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k ift baio jwangig Safere f)er, bajj idj, jünger

unb übermütiger als Ijeute, bie ^arobien fdjrieb,

bie fiter gefammelt vorliegen. £ao erfte Sänbdjen

fjat fett bem gatjre 1878 bis jefct 28 2Tuf(agen er*

lebt, bie „9tote $o!ge" — 1879 (eiber in einem

anbeten Verlage erfdjienen — 16 Stuflagen. @s mürbe

mid) freuen, menn bie neue ©efamtausgabe als ein

frtttfdjes sIi>er! gemürbigt werben fönnte, als ein 8üb

ber Sitteratur, mie fie mir nor gwangtg galjreti er;

fcrjien.

2)en äußeren Slnftojj ju ber ganzen 9^eit)e r>on

^arobien gab ein Keiner ftiliftifdjer Unfall 33ertf)olb

3(uer6adjs. 2luerbad) f;atte unmittelbar nadj bem

§öbelfd)en Attentate (im 3Kat 1878) in ber National:

Leitung feiner ©ntrüftung einen gefd)macflofen 2ht§;

brnc! gegeben. 3m (üafe ßaifertjof, bamals bem Bi*

teratencafe von SSerlin, improoifierten einige Journa^

liften, unter ifynen $aul Sinbau, eine Stn^arjl non



(Einleitung.

Varobien, in benen man bie berühmten Sdjriftftetter

mit ^(iter6ad)fd6er £roIligfeit ifjre (Entrüftung auö--

fpredjen lieft. §öbe( fjatte ja feinen ©djaben ange=

rietet, unb fo tonnte über ben litterarifdjen ©paf}

fjergftdj gelabt werben , als er wenige £age fpä'ter

im ^Berliner TorfenCourier veröffentlicht würbe.

3K§ and) auf ber Sftebaftion bes £eutfd)en ÜRon*

iagblatto ber Spafc, beffen Urheber man nictjt fannte,

befprodjen würbe, wanbte id) midj fer)r eifrig gegen

eine fofcr)e barmlofe Art oon -^arobie. gür einen

bloßen Uli fei bie alte gorm gu gut. Cmtmeber fei

Der ^ßarobierte ein ganzer £)i<$ter , bann fei eo um

gehörig, ficf) über ihn luftig §u madjen; ober fein

£idjten fei Ruinier, bann muffe bie -^arobie jut

Ärittf werben unb bie Lanier ins §erg $u treffen

fudien. Sßarobie muffe ßrittf fein, ober fie bürfe gar

nidit fein.

Salb barauf begann id) mit ber Veröffentlichung

ber 3fu;en, bie id) trofcig „^arooiftüdie Btubien"

nannte. 3)a§ erite 33änbdjen mar, wir nennen fo!cr)e

Unebrlichfeiten gern fronte, „deinen lieben Ori-

ginalen in beqltdjer Verehrung j^ugeignet". 3$
glaubte, bie Ferren artig um @ntfd)ulbigung bitten

ju muffen. 2Cber im Vorworte $u biefem erften Vänbdjen



(Stnlettung.

fagtc id) bod): „Uöenn ficf> unter ben Sefern einige

greunbe finbcn follten, weidet meinen S$erg ernft-

fyafter nehmen unb ijinter bem Ijarmlofen Spotte

Spuren eine§ Kampfes gegen bunlle Schatten unferer

litterarifdjen Diepublif oermuten, fo (jaben fie ftd/ö

allein jU3ufc^rei6en." @o mar nid)t eUn tapfer unb

beuitid) auSgebrüdt.

^n bemfelben Sinne will
\<fy

Ijeute hinzufügen,

ba^ id) bocf) mofyl manchem ber berühmten 9Keifter

gegenüber mel)r Sdf)er§ alö ©ruft gemalt ^abe. @ö

mar weitetest ungereimt, geiftige güfjrer mie §enfe

unb (Spieltagen äfjnlid) 51t beljanbeln mie ben 3Robe=

Ütteraten Sacf)er=?[ftafod) unb fetneägleidjen. @s be=

ruljigt jebod^ mein ©enriffen, bafj id) meine großen

Sieblinge ©ottfrieb Keffer unb Submig 3lngengruber

nicfyt fpötttfdt) nadföitalpnen oerjudjt l)abe.

3Ste man ftefyt, lann td) jetjt mit beträchtlicher

Selbftgeredjtigfeit unb Gitelfeit be§ ftarfen $arobien=

erfolget gebenlen; bamalö «erbitterte er mid), ^a-

mal§ fd)ämte idj mid), troj anberer unb pofitioer

33eftrebungen mit ber (Stilette eineä $arobiften be=

flebt auf ber 2öelt herumzulaufen. 3$ fanb e3 ba-

umle abfct)eulicr) oon btefer 2£elt, bafj fie oon meinen

blutigen 3ugenbgebtd)ten unb $ugenbbramen nidjte



(Einleitung.

rotffen wollte, bafj bie Ferren Verleger non mir

immer mieber ^ßarobien mfo ntdito als ^ßarobien

»erlangten. Seitbem fjaben anbere meiner 33üdjer

einige gute Sefer gefunben unb fo l;at fiel; mein

eigene* üBerpftntä 5« bem ^ßarobtenbud^e freunblicrjer

geftaltet. gd) t)abe es fogar fefen unb für bie neue

Ausgabe tuirdjfelien tonnen.

S)a§ aber ift mir nidjt einen 2(ugenblid" eim

gefallen, bie alte 3Baffe nriebet (jeroorjuljolen unb

ifjre Sdjjärfe an ben Ferren unb SDamen 311 prüfen,

bie im ßoufe ber legten je^n bie fünfjefjn galjre

frtfcf) berühmt geworben ftnb. £ie nadjfjinfenDen

Dilettanten ber uerftofjenen 2Jtobe finb -}>arobieu tfjrer

felbft unb fteiien fiel) freiwillig aufjerljaHi ber ßittetatur.

Unb bie SdjriftftelTer, nie man unter bem Tanten

ber neuen Schule ;ufammenuifafien pflegt, fpredjen bod)

Ui oft meine eigene Sprache afö bafj id) ifjnen gang

frei gegenübet fteljen tonnte, 8dj fiabe meljr als

einmal gelefen , bafj meine ^arobienfammlung mit

ba%u beigetragen habt , ben litterarifdjen öefdimaef

beö beutferjen ^ublilumä für eine neue föunft oorju-

bereiten. 3)a§ mar fein: nett oon Denen, bie es jd)rieben.

xHber in ben fegten jmanüg Sauren Ijat fidj ein

gan3 anbrer Umfdjnnmg ool^ogen. 3)te rjerr>or=



(Einleitung.

ragenben anreget au% granfreid), Sfanbinaoien unb

•Kufttanb ftrtb bie Sekret! bes jüngften iDeutfdj

lanb geworben. (Ein neues @efdjled)t erfuhr, bafj

evnfte SebenSfragen btdjterifdje 2)arftetlung »erlangen,

bajs ber alte Sbeaüemuo fdjlediten ©etmfjens mir

Jilujionen mtrtfctjaftete, haf, bas neue Jbeal, menn

nidit bie 3Ba(jrl}eit — Sag ift 2M)r(jeit? — 10

boctj 2£an,rl)aftigfeit ift. 23etriebfam dar baö jüngfte

beutfdje 6efctjled)t bie 2(uslänber eine Seife nadj=

geäfft, big es ftarf genug geraorben ift, rote

einige 2(meict)en hoffen (offen, bie 3(nf(agelitteratur

burdj eine neue ^oejte ^u überbieten, für melcije am
bas Sctjlüffelmort nod) fei)(t. 3o(d)e Hoffnungen

fe|en mir in optimiftifdjen Btunoen auf bas feine

Talent ©ertjart Hauptmanns unb nod) auf }mei ober

brei tapfere £id)ters(eute. 3Ber molTte xt)re Greife

ftören? Unb bie £Biel$uweIen
f

bie einigen Mitläufer,

bie 9Jkrobeurs jebes (hfolges, bie jebe ÜJiobe mit;

madjen, bie Ijeute genau ebenfo in fonfequentem

Naturalismus machen, wie fie tjunbert Satire lang

in ©d)itferfd)em Sbealismus gemacht haben, bie

tonnen mir getroft bem Seifet ber 9ftobe überurnen.

-gaben fie bod) ntct)t einmal ifjre eigene 3Ranier.

Sie fjaben oon ben gürjrern ^orjüge unb Sedier



10 Einleitung.

unammengepumpt, meU fie nid)i unter) d^ett>cn tonnten

— unb mit innen audj enrlidicre iWenfdjen nidjt —

,

ob es bic ^or^üge ober bie fehler untren, mao bie

3Robe fcf)ä£te.

!ftod) eine, tarn bagu, oie ^ieluuüelen nid)t bis

uir £ßarobie ernfthaft neunten gu (äffen. 3)aS euro--

päifdje Schrifttum, bas erft ungefähr feit Voltaire

uno Beffutg frei geworben in oom mirftenbienfte,

ift mit entfeftlidi oefcrjleumgtem Aalie in eine raeit

fdUimmere tfnedjtfdjaft geraten, Ginft fdjufen bie

£iditer, wie beute nod) oie SKalet uno bie S8iß>s

flauer, für dürften unb anbete OJiäcene, bie allein

fie begasten. 2Us bie £id)ter unb 2d)riftfteUer

fid) emaneipiert hatten, ba frfrien e§ eine Qnt, alo

ob fie bie G'rbfdjaft bei mittelalterlichen Äirdje hatten

antreten tonnen. 3Bie oor taufenb Jahren bie&Iertfer

bie einzigen Schreibet unb hehrer waren, fo tonnten

einer g(auben§freien SBelt bie weltlidjen 2d)riftfteIIer

oie (rnteher werben. 2t6er aud) biefer neue &leru§ ift

größtenteils bei Simonie un^ bem 2I6IajjljattbeI oer*

fallen. Crinft fonnte ber abhängige 2>id)ter grofe unb

frei fein, menn fein föiäcen zufällig groß unb frei

ba(H)U\ fjeuie haben bie meiften 3d)riftftet(er baö $ubii=

tum ;u iljrem 9Räcen gemalt unb bie $ub(trum&



©inlettung. 11

fnedjtfdjaft fdjafft bie iieffte Unfreiheit. 2(ud) ber aller;

befte unb liebfie Sefer lauft t)öd)ftens Gin @remplar bes

%$utf)tä', h<ti<xfyt nürb ber Sdjriftftetter r«on ber SDtoffe.

©o ift baz europätfdje Schrifttum fct)tteUer unb

fdmetler ein grojjer Warft für geiftige 2öare gemor=

ben. ©in Warft mit allen ©efafyren beö ©lücffpiels

ift bie 23ül)ne geworben ; bie eckten Sßerte finb feiten,

©in Warft ift bie frifjone Sitteratur unb idj fürchte,

and) bie Snrif, bie einft einfam unb oerfd)ämt fülle

Sßiefen unb Sößälber fitste, get)t bereits auf ben Warft.

3n folajer Stimmung fdjeint bie einft fcrjöne

Sttietatttr nidjt einmal mel)r beö leifen SadjjenS mert

§u fein: unb ba3 laute grofce emfte Sadjeti mirb

mol)l Beffer für bie ftol^eren Irrtümer ber armen

Wenfdjen aufgefpart.

Öruneroalb, ben f. September 1897.



£{us bem ^ortuorf aur „bleuen ;Mge".

. . . Gnbltdj merfte idj, roas und) uerftimmte.

2U§ „
sJiadj Berühmten SJluftero" erfdjien, glaubte id)

einen litterarifdien Sdjerg ueröffentlidjt 31t (jaben,

beffett SSerbreitung fdjon burd) feine Intimität auf

bie Greife ber gadjgenojien unb Aunftfreunbe 6e=

fdjrimft märe. ($3 tfi ntdjt ()übfd), wenn bie (Söttet

uor ben ^ugen bes anbadjttgen ^ublifumo uon ben

^oftamenten genommen unb abgeftäubt werben. @3

tr)at mir barum (eib , als mid) bie 3^ffer ^er aH e '-

fegten Gremplare barüber belehrte, bafj mein 33ud)

über bie nädjften Greife (jinausgebrungen fei. Unb

ernftbaft, fefir ernitfjaft nerfud)te id) mir ben
v

^or--

nuirf ju madjen, tuif, id) burd) fd)Ied)te 3£i|e ba
c
ui

beigetragen fyabe, unfere ©eiücoberoen in ber 3Äeis

nung ber
sIRenge fjerabgufegen unb fo ben raren

Sbealtsfnus bes beutfdjen Golfes §u gefäfjrben.

3d) ging baljer gu meinem ©en)tffene>rat, einem

burd) ©robljeit Vertrauen erraedenben Spanne. &aum



2(u3 bem SSonüort sur „feuert gofge". 13

fjatte xd) antjefangen, iljm meine ^erjenönot $u flagen,

afö er mtd) fdjon unt)öf(id^ unterbrach).

— ®u glaubft am @nbe, rief er ärgerlich, bu

£)abeft beirien (rrfolg ben eingebilbeten SSorgügen

beiner gebet 31t nerbanlen? 9confen3! 3Bi|? Satire?

^onfenä ! £)u fyaft plump bie SBafyrfjeit gefagt, bas

mar aHe§.

3(dj mollte midj gegen biefen Vorwurf r>ertei=

bigen; aber mein greunb lieg midj nid^t mein; 51t

SBorte fommen.

— Seber von ben großen §erren i)at feine

Lanier. ®a§ märe nod) §u ertragen, meil jebes

gnbiüibuum fd&Iiefeltdj gern in feiner eigenen Starrem

fappe herumläuft. @3 mar immer fo, unb jebeö

„©enie" bat ein Stecht auf feine eigentümlichen geiler.

2lber früher trugen bie «perren ifyre Sftarrenfappe um
beraubt; raenn fie fie bod) einmal bemerften, fo fdjärm

Un fie fid; iljrer. ©d)am? Sfamfens ! §eutgutage

meifj jebeä „@>enk" , baf$ e§ oon ber großen Waffe

nid)t an feinen befonberen $been, fonbem nur an

feiner befonberen $appe erfannt mirb. ($i, ba muf$

man bod) bie $appe red)t fxdjtbar r>or aller Singen

tragen. Sie Sftarrenfappe ift girmatafel, ift gabrifö=

geict)en ber großen §erren geroorben. 6ie übertreiben



14 2lus bem QJorroort jur „??euen jyolgc".

mit 2(bfidit ilire eigene üJtonier, fxe fällten fid) felbft,

TüctI iijr
s

J3ublifum e§ fo Derlangt. iftatürlid) liegt

ine Scbulb am 5ßubltfum! SQBic bet Käufer fo bie

2Bare! ttnb bie Siic^erfäufer jtnb bie fdilimmften.

Bie lieben an ifjren Sdjriftftettem ntdjto fo febr alö

bie Ruinier unb »erlangen fie unn 3 e idj<"n ber (?dvt-

rjeit al§ 2Baf[ergeidjen be§ "DnufpapierS. ©aft bu

einmal eine fdjöne Steife gemadit unb gut beidirieben,

fo io Hü Du bio auo Gsnbe fdjöne Reifen machen unb

fie gut befdn'etben, — fjaft bu einen übermütigen

tfnabenftreidi ;um beften gegeben, fo follft bu über=

mutige Mnabenftreidie jum beften geben bio bu im

©rabe liegft, — bau bu ein trauriges 8iö auf ben

"£ob beinet A-rau gefungen , fo mufn bu nie mübe

werben, beine Jvrau §u begraben, — unb bau Ou

mit ^arobten angefangen
, fo mufn bu mit Sßarobien

aufboren.

— 3a, bi* £wtt finb benffaul unb oermögen

nicrjt, oie taufenb Sinien unb ""vältd&en im ©ebäcbt=

m§ ^u behalten, welche erft eine -"ponfiognomie au*;

machen. "Da galten fie ficb an eine Sßarge, an ber

fie Oen Wann auo (umbetten beratioerteunen. ©dfjon,

bie Seute raffen ficb nicbt änbern! 2Rufj aber baä

„©ente" fid) ibjnen unterwerfen? 3Rufj es mit feiner



2CuS bem Sßorroort jur „92euen tfofge". 15

2i*ar§e lofettteren? 3a, menn biefe Ferren fetten

fdjrteben! 3Xber ba mufj alte Steffen lang ein neues

2Berf erfdjeinen, bie Vetren fjaben feine $eit, M
felbft gu neränbem unb bie neue Aufgabe bemgemafs

felbftänbig auszuarbeiten, borgen foft bas neue 23ud)

fertig fein! Unmöglich, es bis bafyin^u fdjaffen! 9?un,

tjer mit ber ©djablone, bie bem ^ublifum gefaßt, —
fie fyat immer geholfen, fie mirb aud) f)eute Reifen !

—
Sa, fie üerftefyen ficfj auf bie Siaffenfabrifation , bie

großen §erren ! (Sie fyafan es r>on ben sl>appfdjad)te(:

merfftätten gelernt, nüe benn bie 33üd)ermad)erei

aud) zin befdjeibener 3raeM5 Der großen ^apierinbu;

ftrie geworben ift. Unb im großen ©eroerbe, bas nur

burdj Ueberprobuftion bie fleinen ^eute r>ernid)ten

unb fid) fo §u erhalten nermag, ba muß Leitung

ber Arbeit an Stelle ber alten künftigen ©rünblid);

feit unb 33ertt)enbbarfeit treten. 2)u fd)reibft 9Ro=

mane, hu ©ebid)te, bu Dramen unb bu $od)büd)er!

£>u mirft marm bei
v

j>o(itif, bu bei Silbern, bu bei

^Pferberennen, bu bei 23egräbniffen! 2)u probu^ierft,

bu faffifi^ierft, bu fritifierft u. f. ro. 3o werbet i§r

ade fußen eure ^ulte unb haften unb merbet babei

euern ©eift nid)t übermäßig anftrengen. 9tid)tet euc^

ab burd; Seilung ber Arbeit ! 3n Der 2föridjtung



16 2lus bem ißorraort 3ur „dienen ^-olge".

liegt bic u»ar)re Seftimmung beo ©eniu§. 2Ber

uurD in unferen £agen noch 3^ unb ® e^ barauf

roenben, jtdj aucf) als» Sdjriftftetler gutn (jarmonifdjen

3Renfdjen ut ergeben ? llnb tarnt Sfpollo in eigener

Sßerfon, itfj glau6e, er roürbe eine bisher »erborgen

gehaltene griednfdje 9iarrentappe als (rrfennungö;

jeidjen auffegen imb wie feine heutigen Spriefter

eine „Spezialität" wählen, in welcrjer er oljne Kon«

furrem $u glänzen nno ®elb ju oerbienen oer-

möcfjte . . .

Öerlin, im Dftober 1879.
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56

j8etfl)ofi> 9Cuer6acf).

*

Xcr afletftev nntb e§ gevn Derfdjmcrjen,

Wefft it)n bet Sefjrling unter Sc^crjcn.

IDdpurga, Me taufrif&e 2fotme.

^j|*£jer Sauer niefte.

i2ül 2)te Säuertn 6 tiefte ftotg auf ifjre ftattltdje

£ocf)ter 2ßalpurga, als wollte fie fagen: 2Mcf) ein

raeltfluger 5ftarm.

©er Sauer festen befrtebtgt von bem ©inbruefe

feiner Sfeufjerung. ßr fügte l)in§u:

„Unb nod) ein gutes 3Bort will id) bir für beine

Greife fdjenfen: £u foEft mdji (teilen!"

£)ie Säuerin glättete ir)re blüfymeifje Sdjürse;

i§r tt>ar e§, als Ijätte fie ben ©eift ir)res Cannes

niemals genug genmrbigt. 9hm rüünfcrjte fie, alle

%lad)haxn fönnten e§ l)ören, wie nmrmljerfttg unb neu=

benlenb ber Sauer gefproc^en.

Wauttjnev, Wad) berühmten Lüftern. 2



18 Sert^otb ^uer&ao).

gekt ergriff QBalpurga ifvr Sßünbel xmb baö

2öort: „gebt rooljl, iljr Sieben, ©uteri! llnb ity

möchte e§, roas mein §er§ fo nott macrjt, nod; anberS

ausbrüden. Sllfo: 2luf SÖieberferjen. Dbernod) anberö:

sBeftüt' tud) ©ott. Dber nodj anbers: 2lbje!"

Sie Bäuerin btidte auf ifjren 50iann, als meinte

fie: „2Ba§ fagft bu $u biefem®innreid)tum?" 2)od)ber

^8auer »ernn'es Un* ba§ Sielreben.

Saipurga üerliejj bie roofynfyafte ©tu&e, nadjbem

fie nocf) ifyrem ^inttersmann unb ifjrer ^atersgattin

einige fyerjfrolje 33emerfimgen jurüdgelaffen tjatte.

Sie ging ftarfgeiftigen 3djrittes ^roifdjen £ü§nerit

unb ©änfen bie büngerbuftige Storfftrajje hinab unb

gum 3)orfe (jinauS. Wk 2e\ite grüßten ba§ tau--

frifdje 9ttäbdjeri; benn fie roar fürftftdje 2(mme ge=

warben.

drangen, unter bcr alten Sinbe, erwartete fie

einer. @§ roar bei* Qofepf; »otn SBreunerljof. Steffen

gatfe mar fdjroarg r>om Äoljlenruf; unb auc§ fein ©e=

fidjt geigte, um bie 2(ugen fjerum, Streifen uon

^oljlenrujj. äßafyurga fdjlojj fcfjarffinnig, bajj er ge=

meint unb fid) mit ben Vermein ber gadfe bie Slugen

genrifd)t Iiade. Uebrigenö f;atte fie es gefefjen.

„5M>Ie," rief er aus tieffter SBruft, „füljift bu

benn fei' SÄeu' in beinern «öerje'?"

Sßalpurga blieb ftet)en. ^ofepl) fal) aus bem
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feuchten ©lange ifjrer 2Uigen, bajj ein fcf)öner ©e=

banfe in if)r neu entftanben mar. 9t od) fudjte fie

vergebene, iijn gu formen. 5 e1# gucfte es um it)re

Sippen, jefci röteten fidj oor Jreube ifjre fangen.

Sie fjatte bie gorm gefunben unb fpract):

„©uten ÜJiorgen, gofepr)."

gofepfy rieb bie §anbf(äcf)en gufammen, um fia)

9Jiut ju machen; bann fpract) er:

,,3d) gel)' in§ Söafjer, menn bu fürftudje 9tmme

roirft! <Sd)au , üJläble, idj glaube ja an bidt) imb

beine ^einfyeit, a6er bie böfen anberen, befonbers ber

©ruber mit ber platten Utafe, bie fjänfeln mtcfj uno

fagen: ®in rechter 33ub fotf leine Stmme Heben. ©e(t,

unb hu tt)uft mir bie Sieb' unb wirft nit Statine?"

Sßatpurga blidte erft )anH unb fttll auf üd)

felbft, auf it)re ftnblidj fdjlanfe ©eftalt, bann liob fie

bie Slugen gegen üjn unb flaute 51t ifnn empor fo

feufdj, ba§ er erfdjraf.

„£)u Stürmifäer," fprad) fie, „bu äöilber unb

bocr) ©uter, deiner! Sie Ijaben bidfj betört, gdj

nenne fie bie ^efftmtften. Sie (oben bein reines

§erj gefangen genommen. 3ie l)ahtn bir gefagt, bafj

id) beiner nid)t raert fei"

2öa(purga marf üjren bfonben 3°Pf na d) ruc^ :

märtS, als rootfte fie fagen: 2o oevadite tdj eucii!

3>ann fufyr fie fort:
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„£ir allein miß idfj lagen, nüe id) es jtw fürft=

liefen Staune gebrad)t fiabe. "öer "Jürft mottle für

feinen §u erroartenben beben Hnröfcling. eine Staune,

bereu finMidjes ©emüt nod) burdj feinen Statten

von getbenfdfjaft getrübt mar, bamit ber Säugling rein

erhalten bleibe. d"o mürbe alfo ein braue* DJuibdien

gefucr)t , ba§ nod) nie einen j\ebl'tritt begangen, nod)

nie feine Crltern gefranft fiatte. Sic burfte nod) nie

tränt' gemefen fein unb mufjie bic beften ScbuUeiuv

niffe aufunoei'en bavax. "Tu f'ennft mich, ^ofepb, id)

mar immer bie befte 3d)ü(erin im Bdibnfdireiben:

barum mu£ id) als Staune geben."

Jofeplj flaute bemunbemb jur 3ored)erin bim

unter; äßalpurga freute neb, bafj er fie meiterfpredien

ßejj, unb fufjr fort:

„Oatte id) etwa bie hebe Crbre auofdüagen foHen?

9iein, goieoli, audj idfj füllte etioas rem §audje ber

neuen 3eit in meinem bergen. S)e§ neuen beim* dien

sJxeid)e3 ^errlidifeit in mir aufgegangen, al§ mein

SBater ui mir fagte : ©elj unb näbre bie 3ufiuift

beutet SattbeS! §ätte idi nieli'eidit bas bebe Start

neu mir meifen fotfen? "Rein, Jsofepb, öu "^^P u^ t

verlangen, bafj idj beä -Inner lanb es nur einen 2(ugem

blief fang oergeffe, um einem Gfnngetaen §u genügen!

3$ füi)(e mieb in biefem StagenBfidfe alletnö mit

bem ©an^en , id) fül;le bie ©an^beit in mir. C,
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mein Spinoza! 3ofep^ , oötlig oerftefift bu mid)

nid)t!"

„£)a fyaft bu ein fdjönes Sofort gefproben," fprad)

gofepl) traurig. „Senn bu mid) aber niefit gum

, Dptimiften madjft, fo baf? idj beinen SBorten glauben

fann, fo bleibt mir bodj nidjjtS übrig, a(g ins 2£affer

§u geljen."

gofepl) t)atte nod) einen guten (Einfall. 216er

berfelbe Härte fid) ju feinem feften ©ebanlen. £arum

ging Sofepf) feiner SBege; um ein ©affer ju fudjen,

barin ^u ertrin!en . . .

Sßalpurga aber gefiel bei §ofe gar ^er§txdt). Sie

tanntt bie Söelt nicf)t, fie mußte nicfjtS oon Siebe,

nid)ts von Surus, mdjts von Slnftanb. 6ie mar eine

taufrifd)e Slmme.

©er t)ot)e (Säugling unb feine 2Imme fonnten

miteinanber aufrieben fein. @r lachte über aEeS, mag

fie ifym ergä^Ite, unb fie t)örte nidjt auf, berb unb

fräftig mit ifmt gu fd)ina|en. 9#and)es gute 2öort

Ijörte er ba von feiner graeiten Butter.

2öemt er aber fd)lief unb ifyr bann »erboten mar

ju fd)ma#en, oa fdjlid) fie fidt) fyinaus, fe£te fidj in

bas tragfefte ©e^meig eines alten fürftlidjen 33irn=

baumes unb fdjrieb fo xt)re beften Einfälle nieber.
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3Ut* bem Üagebucfre IPalpurga*.

3roeimal poei in oicr. ©ei uns! Üb audi

anberomo?

@§ gibt arme Seute unb retdie Beute auf (Lottes

allfreier 2BeIt 2ÖO&I Dem, bcr eo itidbt in.

(ro in eine Mmlidifeir ^luifciien betn ©oben

der füntlid)ert Säle unb bem minterlicben (rife auf

bem £orftetdj. 2Bet ausgleitet, fallt b,in. ß§ gibt

aucli einen Unten" dfjieb. Sßeldjen aber?

3Bit ftnb allein^ , icii unb jebe§. Belbn ein

,"violi bat teil an mit unb wenn man Um quält, fo

tlntt eo mir mcb , alo aefdiabe mir feBbft ein ^.'eib.

Areili nit fo frart.

3föein lieber Säugling mar beute fel>r burfrig.

od) aberjage: ©ut unb Sfötldj für tfonig unb $ater=

fonb ! (i'in gute* 2öort, ba§ idj einft meinen Minbern

ijinterlafjen null.
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3d) rootfte, id) rjätte Rapier genug, um all' bie

roarmquellenben , fd)önen 28orte aunufcfiretben, bie

mir einfallen.

Stiles t)at micf) Ijier lie6, um meiner -^atoetät

millen. Um mir biefelbe 51t erhalten, fefe id) täglidj

gute £)orfgefd;id)ten ober gebiegene ÜBerfe über bie

naive SSoßSfcclc.

§eute bemunberte ber §err §ofoid)ter meine

23emerfung: „2Ilte Siebe roftet nid)t." Gin fd&önes

3Bort; id) fct)enfte e§ irau.

3dj Ijabe .^eimroel). geute fal) id) auf Der

Spazierfahrt ein Ddjfettgefpann 00t einem .^eumagen.

3d) mußte an Qofept) benfeti unb fein Mißtrauen.

3Ba§ mar m Der langen ßett aus gofeplj ge=

morbenY

Äaum Ijatte
sBalpurga tum ihm 2(6fdjteb ge=

nommen, als er hawm ging, Den ^00 in Den SBeQeti

$11 fud)en.

@i ging jum £orfteid). 2)o fiel iljm ein, Daß
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bort bie ^ßferbe $ur £rcmfe gingen unb er motfte

iljnen ibr 2Baf[et ntct)t verunreinigen.

(fr ging ^um gorellenbad). „3)ie maltenbe 9?eme=

fiö," rief er. „3)ie Tvtf cf)e fallen mtdj oer^ren, bie

idf> mit foldjer Suft oemid)tet fyabe." Unb er legte ftd) in

Den $Uid) unb rjielt ben $opf unters SJBaffer. 2XI§ aber

fein 2ltem ju ftoden begann, flieg er roteber am Sanb.

(fr folgte bem ^ad) 6i§ jum nädjften 3luf$. Xa

fiel tbjm ein, man mürbe glauben, er ijaht geglaubt,

man mürbe tfjn mieber au§ bem 2Baffer gießen; benn

ber §-luj$ mar fef»r belebt, (fr aber moHte nidjt alö

oerunglüd'ter Selbftmörber fein ^jeben verbringen unb

folgte bem S^uffe &^ 8
ur ©öuptftabt

3)ort fteljt er auf ber 53rüde unO nimmt be=

retts bie fd)icf liebe Stellung ein, um bineinjutaudjen

in bie feudjte Urmutter be3 SebenS. £)a nafyt ein

fürftlidjer SBagen. (fo iit 3Bal»urga3 le^te 2(us=

faljvt mit Ocm hohen Säugling, ber morgen fdjon

feiner 2(mme ooin SSufen geriffen werben [pH. 2Bal*

purga blitft in eine freubenlofe 3*tfunft Stobei ifi

il)re (frfd)einung fo unfdjulbig, fo ungeboremrein, ba£

ber öofbid)ter ihr ben Liebernamen „2£alpurga, bie

taufrtfdje 2(mme" auferfunben Ijat. 2)a erfdjaut fie

iljren 3°feP^ Der
S
um le^tenmal oie fleine Sarfdjaft

nadelt, bie er in bas 9teid) ber 2d{=(finl)eit mit;

nehmen mill.
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„3ofep$!" ruft fte. „£ier ift bei iötäble!"

Sofeph. Micfte fid) um. @r fal) ben tjotjen Bäug--

üng an bem garten Sufen be§ taufriidjen iDiäbcfjens,

er faf) bie gufunft beö Qxrterlanbes eins geroorben

mit bem jungfräulidjeti 3We feiner felbftifdfjen 3e§n=

fucr)t, er fal) ftdj kgnabigt, permcmbt *u werben ben

l)öd)ften (35efüf)len be§ Patrioten burd; feinen GHau6en

an 2ßalpurga. Gr tonnte fein trunfeneö 2(uge nicrjt

trennen pou bem l)o(jen Säugling unb feinem jag=

fjaft roogenben gager. 2fuf bie ßmee ftürtfe er hin

unb e§ rief au§ xijm:

„9ftäble, 5Käb(e, bu bifcrjt bie reinfte 2(mme

meine§ ganje £e6ens!"

£)er fjorje Säugling lächelte ben ©lurflic^en,

Seligen ImlbüoK \u. ßangfam liefe et fein §ufunft&

reiches §änbd>en pou bem gart fnofpenöen -^füljl

rjeruntergletten, auf welkem es geruht, gmeimal reifste

er fiel) mit bem jRütfen beö .§änbd)enö ben feinge-

fdjnittenen ü)hmb unb fagte: „@§ ift botfj ein

tüajtigeS Sott."

$as mar ein gutes 3Bort.
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3$t Hoppelt gejd)iiftig 23crfe luie Spieen,

Srob Uidjeln bic Siebter ton ehngen Sitjcn.

iJlir3a*64>affn,

i.

%lk ift Seig non einer &ödnn ofyne 9Jte()l genabelt

roorben.

2>od) ftnb (eiber öfters üBerfe ofyne SeeC gefpruöett

werben.

Seutfdje Sprache, uülift nur äßaljrljeit, nüllft fein

Mlingflang^Mf^iiuafdji,

Sennod) luft bu gunt 'Kulnu unb jum ©fjaföl gc=

Rubelt roorben.

2ßie lannft bu eine fo f(uge ©tirne f)aben —
Di) fag mir'ö an, füfj olinfenbeo 9JMbc§en! —
Unb bod) fo bummeo .geug int §irne fyaBenV
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äBie fahnft Du eine fo ^effe Etime ijaben, -

Drj fag mir'* an, früf) trinfenbes -IRäbdjen!

itnb boc§ lo ßefi bie SRadjtgeftirne fiaben'
•?

2£ie fannft ou eine fo reine 6üroe rjaben, -

Df) fag mtr's an, für)n minfenbeö 9Jiäbdjen!

Unb äbtgen rote eine lofe Time haben?

2Bie fannft t>u eine fo fd)öne ©ttxtie l^afon,

Df) fag mir's an, müo' finf'enbes 9)iäöd)en!

Unb eine 9tofe nüe eine Sime (jabenl

äßirb man als 9xofenöl bir ftti ^anbel unb Kauf einen

mäff'rigen 3aft antragen,

2Bt*ft Ou ftd;er beim 3xid)ier, ba$ man bie gel*

fdnmg ftraft, antragen,

gd) aber fdjmiere ben mäff'rigen 3aft ben 3)eutfdjen

an alö Oiofenbl,

3)enn id; (ernte früf) fdjon mit fdjicflidjer 3$a$I ben

orientalifdjen .Harlan tragen.

3d) glaub' nid)t an ©Ott unb feine Mmäd)tigfeit,

®enn es giebt auf Green feine ©ered)tigfeit.

Unb bajs ber roefcbftlidje Siroan cor ^Jiir^a^c^affi)

©ef^rieben morben: bas ift 9tteberträd)tigfeit.



gttebrid öobenftebt

ein arges tJfeinb bei perjtföen Sßrieftet iü er,

ein lubner Jaget perftf<$et ^Heftet iü et,

ein jtarfet ©egnei bei Warfen äRimftet iü et

3u §aufe nur ein triftet §ß$iü{tet iü er.

^dct){ter üfikt$t$ett tieffte Reimung

Siegt in bem ©ebanfen n;du,

Siegt allein in Klang unb 9ftetmung.

§öt brutn roaä bei äßeife [priest:

3chöne Leiber, ^iget, Selbe

Sßolmten braut oermif^i im $enf<$ab.

$)ort$et ftammt ju [einem Seibe

3tadi bem S8tbefa>ort bei 3Renfdi ab.

Sie leben nur von Siebe unb oon SBefoffenfetn?

Sßar'ä nv.hr. te, [te mürben nur: fc

offen fein.

3.

Sei nidu ;u llug, tvdi torrt ein e»etvnfdvn be

lieb: fein.

Sei nidu gemein . bo$ wirb ein evüanfdvn be

liebt Fein.
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(Sei rote 9Jiir;$a= Schafft)! So roirb bein Surf)

Sei jung unb alt als ©etyna$tsgefcf)enfdien be-

liebt fein.

9.

2Öas ber Schmetterling für ein nerrücfteö 33ielj ift,

£)afj er unpraftiftf) tron Stute git Stute fctjroebt.

2öa3 bie bicfe Siaupe bod) für ein ©enie ift,

SDajj fie mit befajeib nerem ftfemüte lebt.

„^Dtager bleibet eroig, roer nidjt gan^lid; aufifjt,

2Bas Statur für it)n in retct)er ©üte roebt!"

»Sagt bie Staupe, bie fo lang ttjr Sebenstauf ift,

3Xuf bem 3we\§, für bctt allein fie glühte, flebt.

s2Öie ber bumme Schmetterling ber £id)ter aud) ift,

reffen eitles §er^ nad) 9iut)m unb 9Jh)ttie ftrebt,

^icfjt beforgt für feinen lieben, runben Saud) ift,

ßurj unb arm , nadjbcm fein (Seift oerfrrülite, lebt

3um ^I)icr)ten muj? man nie begeiftert fein.

Gin guter Steint roifl nur gefleiftert fein.

'S ift ein Seruf, barf nur erloren roerben:

3um £)id)ten mujj man nietet geboren roerben.

-^Hr
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3üts öem iTa^latie bez 5Hir3a=Sc^affp.

2lus einem Sporen formte mid) bie 3eit

^um Söetfen r>on bem 2Bir6eI m's §ur ©of)le um.

3§r finbet 9Bcif're nimmer meit unb breit,

<3utf)t Üjr t)on einem gu bem anbern Sßole um.

Drum jag' idj euc^ — unb mit SBebädjttcjfeit —
@in nüfclidfj ©ina, ift bas Petroleum.
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,,3d) toeifj uidite" : eine Ijartc OluK-

3öie ftoti Hingt: „Ignorabünus."

Svkbvity bev (Srope unb 5er

Gymnotus electricus.

,feftrei>e, gehalten an irgend einem 50. 3anuar.

im Sanbe ber Sduoetg, im alemamufcfjen £cüe

& bevfelben ,
ftef)t, t»em unermübltdjen Aorfctier

nid)t unbefannt, ein 23erg, ben fie ben $igi nennen

;

jtoar teuer, bodj nidjt unzugänglich begüterten §-rem=

ben. Heber oerberblidje Klüfte, biefe Ütippenbrüdje ber

@rbe, trägt ba§ £)ampfroj$ auf eifernen Spinnen

fäben 'ozn 3ieifenben empor gum ^igUHulm, btefem

9fea&el ber Sttpen. Heber uns ein tiefblauer girnmel,

btefer fe(6ft regnenbe 9tegenjd)trm ber 93ienfd;en, von

meinem herunter bie Sonne Homers and) ü6er mid)

Cacr)elt.

2ln jene Sanbjdjaft mafjnt mid) ge6ieterifd) bie

heutige, fo efjrenbe $fliajt, über ben größten ßönig
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einiget Beizubringen. Hub ba tdj nichts ^eues non

ifjm meijs, fo lann id) ifyn, ben §ot)en, nidfjt ge=

fdjmadüoller efjren, als inbem id(j «Sie an feinem

©ebenftage r>on bem ©egenftanbe meiner eigenften

llnterfudfjung unterhalte.

£>er Zitteraal, Gymnotns electricns, biefes)

gibeifommifj meiner SBifjenfdjaft, forbert audj brnv

genb 31t einer SBergfeidfjung , biefem
v

J>arabepferbe

aller geftrebner, mit bem großen griebridjj fyerauS.

Gine in bie Singen fpringenbe, freiließ bie einzige

Aefmlicljfeit fjaben 6ie bereits erraten: Söeber grieb^

rid) ber ©rojje nodj ber Gymnotns electricus finb

jemals ber (jerr liefen 21usftd)t oom 9xigi tetdiaft

geroorben. tynev am ©runbfatj, biefer quo ©emein=

[jeit. §ier beginnt }d)on baö SBalten ber Unter;

|d)iebe.

Unfere Slfabemie, biefe ©djanfnielertrnppe ber

Könige, uürb midj begreifen, wenn id) bejüglid^ beS

Unterfd)iebeS ber beiben nidjt bei ber Cberflädje,

biefer täufdjenben Sßerütfe ber 3)inge, fielen bleibe,

fonbem, in bie ZTiefe beS 2£efenS greifenb, ben nadten

$al)tf'opf ber Angelegenheiten fdjonungsloS aufbede.

griebrid) ber ©rofje mar bie oerförperie fjöcfjfte

Sßoteng unfereS mit allen beften 3Tugenben überaus

gegierten SBoIfeS. Gin üßaffertiet ift ber Gymnotus.

griebridj) aber, unfunbig ifarifdjer Sdntnmmblafen,
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fe£te ben gu{$ gern auf fefteö 2anb unb uerftanb

fogar, ftd^ basfelbe einverleiben, mäljrenb ber Gym-

notus ftd) nur gam vorübergebeno in nribrigen

Sdjlamm einzugraben roeifj.

Unb Jyriebrid) ber ©ingige fannte nie bie blaffe

Aurdjt , bieie £ante be§ Verbrechens, (©enti bie

gurcTjt tft bie 3cf)wefter Der 9?ot, biefer Butter

ber Untljat.) ©as ftiüem fannte AVtebridj nid)t,

roäfjrenb ber Gyrnnotus electricus nidjt mit Unred)t

in ben barbarifdjen Sauten unferer [jnperboräifcfjen

Spraye „ber S^tecaal" gereiften wirb.

„SöoKen mir nidjt nod) einmal, SRonfieur?"

f)ätte griebridj gefragt gehabt fjaben tonnen , roeiui

ber Gyrnnotus eines &age§ fein nermorfenftes §aupt

auS ben Söellen bes §ar>elbedens bei -J>otsbam ans

Sidjt ber Sonne ljerau§geftecft gehabt (jätte, — unb

baö nerrudjtefte i£ier fjätte geantwortet fjaben tonnen :

„3$ bin erfdjöpft, 3ire. gdj babe an einem SRofr

had} genug!" l

)

3Xber er Ijatte nid)t genug baran, ber Gymnotus,

biefer unerfattlidje (Ballier, ga, unb fo fei es an

') 3um SSerftänbniö biefeä geheimen Stfjerjes mag
bie Erinnerung an ben Sampf jimjtfjen SRoffen unb Sittex-

aalen bienen, ir>e(d)e roir ben fleißigen 2htfgetcf)nungen bes

,\>errn 2Uer.anber u. £uimbolbt oerbanfen, eines uerbienft;

«ollen 9Jknnes, beffen nidjt unelegantes granjoftfc^ einige

Ungenautgfeiten feiner Angaben n)ot)l Bergeisen laiienfann.

SHautfcner, Wadj berühmten duftem. 3
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biefet Stelle, roo bie klugen be§ Sithtä aui midi

gerietet fhtb, laut Oröbneno gejagt: bet Gymnotus

ift bor (fallier, biefet !8eräd)tlidjfte aller. Hub rote

g-riebrid) bet GHrrjige ein teutonifdnT §elb ifr, beffen

§iebe ben gfeinb oernidüen
, fo baf; fein Wraorjalm

mebjr roädtft auf ben Katapulten be§ ©egnero, bie er

Dernagelt bat, fo fdieint mir bet Zitteraal ober Grjm-

notus electricus leud)tenoeö Spmbol bes trunfenen

©alliero $u fein, bet gitternb nidtfömürbige elef;

tvifef)c 2 dfj Knie aufteilt, meiere ben fdjjroadjen Segnet

melTeidit betäuben, ben 3itteraal fcwP d&tt ö^nün

enttraften. Hub niemanb l)at je fo völlig erfüfft,

roas» bet Gymnotüs un§ bebeutete, als jener fcr)recf^

lidme 3Jlann, roeläjer $u Anfang Oiefeo ^abrbunOerto

unferen Weltteil mit fötieg übergog , bie (Söttet bet

@tbe nad) eigener Saune ab-- unb einfegte, feinen

ehernen Stiefel, riefe 2d)eioe beö 3dimerteo: grufj,

bein Sieger auf ba§ tieffte @nbe feines Badens fegte

unb bio \\i feinem ZToOe nidjt aufborte, mit blutigen

§änben bie granlidie Klingel am Xfyoxe beä 3anu&

tempelö ui ^ieljen.

Uno mir (jaben fie $u Soben gerootfen, ben Werfen

unb feinen SReffen, riefen nieOertracbtigften (i'rben &a=

tilinas. 2oä) ad) ! be§ SatmnetS, adi! Oer Staute

unb 3Rüttet, ad) ! bet Stubenten, roeldje ibr Beben, ad) !

Ocr profeffoten, meldieirjre fünf Sinne Oabei uerloren !
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2ßie ein 2(rbennenmolf ift ber Gynmotus (jer-

uorgebrodjen , nur aber waren ber treue .gunb, bcr

$auS tmb «gof be§ §ernt roafjrte, tun fpäter, mit

eljrlid)cm Stolge, bie empfangenen -Khrnben leefenb,

in bie «gütte §nrü(fgnfrte^en. Unb a(ö mir jene Räuber

beftegten, fyaben mir ntd)t nur unfere .geimat, biefeo

unmirtlidje, von ber 9ktur nur gu 3Bo§nung für

33aren unb SBöIfe gefdjaffene ©ermanien, gerettet,

fonbern aud) ba§ Ungeheuer getötet, bie (Hjimära,

meldte fidj napcleonifdje 3bee nennt, bie Sieferantin

ber unteren ©ötter, ben 9Kolod) @fmur>iniemuo.

2)ie ©eutfdjen finb ntdr)t djauuiniftifd). (Sie be=

gnügen fid) mit bem Semufttfein, baf$ fte bae fdt)örtfte,

ftärffte, gefünbefte, tapferfte, gelefyrtefte, milbefte, ge=

redjtefte, begabtefte, mädjtigfte, größte unb erfjabenfte

"Boli unferer ßrbe finb, unb ba{$ fte üerbienen, über-

haupt bas einzige 3SoII §u fein, £)ie ©ermanen

finb ntdjt djauuimftifdj. 5ßenn erft auf bem ^loxh--

pol eine fefte Station beutfdjer SPangerfdjiffe ben

Raubet ber Sftorbuölfer befjerrfdjt unb magnetifdje

Ilnterfudjungen beutfdjer ^rofefforen tmr ftörenben

Eingriffen auslimbifdjen Gijrgeigeö fä)üfct, menn erft

bie ©renken beutfdjer -iöZadjt f)inmeg über bie fdjmar^e

§aut, bie meinen 3^)ne unD ^as rote s^ni oe%

üftegerS bis an dqw Sübpol reiben, menn erft beutfetje

2£iffenfd)aft ben gering $mingen mirb, nur in beut=
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fdien ©eioaffem j« laidien, ben Süffel, nur auf

oeutfdien ^ßrairieen 511 grafen, bic Staube, nur unter

bei* beutfdien Bonne 511 reifen, loenn erfr Oer [Regen;

bogen feine unlogifdj unb bunt fdiiUernben Farben

auf bem 3Ktar ber SSaterumbSliebe opfern unb fdnoarv

ireiiVrot auf feinen fabelhaften Bdniffeln oon oeutfdiem

©oloe fteden nuro , bann 10 erbe id) bem ©ermanen

ein befriebigte§ ,,®enug!'' zurufen unb ber ©ermanc

roirb mir antworten: „(ro fei!" Denn ber ©ermane

ift nicht cbauoiniftifcli.

Tod) id) befinne mid). Unroürbig ift esl be§

übermächtigen ©elftes! , bajj er bauemb auf ber

3tedna0elfpii5e ber Nationalität beharre. Darum

enterbe id) nuirbeooll audi nur innerhalb meine*

Staates) oor ben menichlidien Einrichtungen feiner

©efenaeber. innerhalb beS engeren ^aierlanoeo

ftebe idi aur bem archimcbiidien Stanbpunfte unb

bin [eben Sag bereit, bie 3Belt aus! ben Engeln *ui

beben, foroeit bic politifdum ©renken TeutfdUanbö

baburdj nidn berührt werben.

Denn afyl roenn idi abfehe oon bei gföngenben

ßulunft unfere§ beutfdjen SBoKeS, mujj idi befennen:

öunfel finb bte dritten besl Bchmameo, in loelchen bic

graue BdUamje ber menfd)licr)en gioilifation fidj

beifn. Teutonifdie Starte auf einer Seite, aallüdieo,

rtaeftesi ©rmtnotentum auf ber anbem.



griebrtd) ber ©rojje.

5DagrDtfcf;en ftef)t als atf6ef)errfd)enber, fc^roel-

(enbe 23üd)lein fc£;ret6enber \) ©efer^rter ber ruofyU

meife $elte, ber gu fein aud) id) mid) ritfyme, ner:

gteic^bar bem gemör;nUct)en 2(a(e (Anguilla keltica

vulgaris).

ga, bebeutungöuoa ftefjt ber feltifdje 3(al, ber

uneleftrifdje, &nrifcf>en bem Gymnotus electricus unb
ben @nfe(n ber Untertfjanon be§ größten Königs. Söer

$aufalneru3 — ein unfreies galjrfumbert fjätte hie

&orfef)ung bemüht — gtebt tfjm ein Shxfefjen, greiften

kiben ©eg,enfä£en baz eherne 3üng(ein ber ^emis

a
) @3 ift löblich, lueun ftrenge SL^ifienfcr)aft bie !RefuI=

tate ifjrer Sfadjtroac^en bem prattifcfjen Seßen bietet, 3dj
roiH barum r)ter eine Beobachtung unb einen ^unftgriff
mitteilen, bie mannen Schaben a63ufjelfen tauglich fein

bürften. 3)as ©erat nämlid), mit roeldjem roir fa) reiben,
befielt a) aus bem fjö^ernen it.

f.
id. Jeberljalter, melier

beffer troefen bleibt, unb b) aus ber 3ta|[feber, rodele in bie

Sinte u. bergl. getankt roirö unb buref) bie Schwere unb
$apillartf)ätigfett ber betreffenben glüffigfett bie Sinien
auf bas panier setdjnet. 9hin fyahe icfj oft beobachtet,

bafj unmünbtge &inber, noetdje ungelefjrt unten nac§ ber

naffen 3ta§Ifeber greifen, unfctjicf ticr) bie Ringer färben.

3$ felbft fyahe e<§ bura) 5af)Ireicr)e Sterfudje" erprobt, bafj

man biefem Hebel fieser entgeht, loenn man bas ©erat
oben an bem fjö^ernen u. f. ra. ^-eberfjalter fajjt. 2)en
Oberlehrern, biefem Stolj be§ beurfdjen Samens, lege

iaj biefe 2JtitteÜung in toürbigenber SBenmnberung an
it)r treffliches &en.
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]u fyxlttn. SSom 2)eutfd)en fjat er bic ttner-

grünbftdjfeit feines ©efd)led)tes , roäfjrenb er tote

oer oermanbte ©aEier fcr)langengleid^ in feinem

(Elemente, bem SBaffes, ^ur greube ber ^ufdjauer

umfjerplätfdjert. Ser 2Ial ift m'djt boshaft, raie ber

3itteraal, aber er ift gefdjmadooll rote biefer. Dh er

oon alkn ©rgeugttiffen ber 9?aturmiffenfd)aften ftdj

näljrt nnb als Anguilla vulgaris polyhistor bnrd^

©einigt in ©rftaunen fe|t, ob er alg llxaal aus

bem abgelagerten 3djlamm ber $ulturgefdjidjte fern=

rjaftes fjett anfefct, ob er in einer 2(fabemie bezopfte

S5rut gcfyeimnisooK erzeugen «riß , ein ©efd)(ed)t,

bag iljm g(eid) fei an unüergleidjlidjem ©tiluS, —
immer ift er gefdjmadootf, biefer feltifdje 2(al, unb

teutonifdje Jünglinge uno Jungfrauen mürben xijn

preifen als iljre einzige geiftige ?iaf)rung, hielte nidjt

ber 2h*acfje bes oerborbenen -StagertS 2£adje oor bem

golbenen i>ltejje bes grünen felttfdjen 3(ales.



f 3Fefis 3>a^n.

SDSafjrfagen gelingt ben meiften jdjUKrüd),

Post festum \\t e§ minber gefäfjrtidj.

:Hbamri4> xmb <£r>d?en.

(Sine patriotifdie ©per.

s3flinne, 5ftet unb 9ftanne5tnut

Stefyrt bem erften Seutfcfjen gut.

Soeben, Söinfefa, 2Becfen6acfen

Sefyrt bie Siebe unb £ol§fteinf)acfen.

SKinne, -fißanneSmut unb 3Ket!

•Jteibing, roer ba§> nid)t nerfiefyt.

<£t>d)en.

Soeben, Söecfenbacfen, Sßinfefn

Un§ bie SÖangen firfdjrot pinfein.
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Xbatnncb.

jftet unb 9Jtanne§mut urtb 3Jltnne!

2(tte3 anbre ift mir (Spinne.

2öinfeln, s2Öecfenbacfen, Soeben!

25eutfd)en 9ßei6e§ Sebensftreben.

&fyov ber geprüften lüa^rfager.

§eil mü), il)r erften ©ünber!
s3lu§m wirb eud) burd) enre ^inber.

(Ereben.

2öa§ ift ©ünbe? 2Ba§ finb Äinber?

<£J)or öer geprüften IPa^rfager.

§ei! ©ine 25ielfd^e fragte minber!

§eil ber naben

Xodjter ©ermanienö

!

kommet bie 3 e^ erfr

2>aj3 ber ©ermane

3Bonniglid) r)errfdE)t von

Aufgang §u 9ftebergang,
v

-l
sötrb autf) bie graue

s
3Küf3ig nicfyt fi|en.

&>unben 31t pflegen,

Drben §u tragen
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2öirb fte in Kriegen

9iuf)Io§ fidj müfjen

Um Offnere,

Dber sur %rt um
ÜRmbere Krieger.

Unb aud) im trieben

Sffitrb fte mdjt mübe,

^roteftionöftol;

Jletjstg §u grimben

©uppetroereine,

SSoßSfodpnfüeaer,

Slmmenoermtetungä-,

£>ienftbotenämter.

©eil ber ©ermanin,

©eil ber gebildeten

©oberen iodjter,

©eil üor allem

2)ir, bei SDidjt'rin

^eufdjer Romane,

©eil ber ertönten

M5ftrid;ften 3ierbe

3f)teö ©efdjledjtä.

Jebot»ab.

©immgagap ! gormunfanbet !

^pu fia baj Satanagfes rtfmbi furinit.



42 gdij £a(m.

Archen.

^erfterjen tann id) ilm nid)t red)t.

-Dafür fortcrit er biitoriid) ecfjt.

Stuten.

^ebraifdi mar fonft tue Spradje bes §erm?

X6amft$.

ÜUtbeutfd) ifr f e 15 1 audj im .\>immel mobern.

Jeborab.

©inungaaao ! Jünmtnfanbev

!

2(uf bajj Dem Teufel fein £eer nicln fromme,

Stuf bafj Der jüngfte £ag ntdjt fomme,

Neb' id) eudi jdjt ein Speif'gebot;

2(uf ttebertretung fte()t ber 4:0b.

äCO ä)ing fei fonft eudj unterbau,

Ten SKeidjäopfel nur laffet frarm-

berliner Stetfje, 83o(f oon iDtundnm

3§r bürfet irinfen orjne ju fünb'gen.

3o einer mag, gerroft oerfcrimauft er

Strasburgs haftete, §oIftetns Stuftet,

2(uc§ ^ommernö ootte ©änfebrüfte

©efdjaffen ftnb für eure Stifte,
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33on ben Trauben bes S^^etng bte golbne ©lut,

3a felbft ©rünbergs äfcenbe glitt

3^ nafd^en bürft fo tue! t£;r wollt;

£)en 9fat<f)sapfel nur laffert fotlt.

<£bor bev geprüften IPa^rfager.

Strasburg unb §olftein —
2lbamrid), 2(bamrtdj! —
s
2£tebergen)onnen,

SdjroerilingS erfämpft für

$aifer imb S^etd;!

Seliges Gucken,

2)er aus bem 3d)oJ5 nacf)

Gfjriftt (Geburt neun*

3e^ntes 3afjrf)imbert

®e§n nnrb entftammen

gtirftlid&eä SBolfötum,

Üßeltenbefteger,

§eer ber ©ermanen!

Stebltng bes ©ängerö,

3)er ba macf)t in

^rtegöbttfjpramben,

Stegsprop^ieen
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gft atiein ber

Sdjroetgenbe genfer

33rüflenber Ecf)(acf)ten,

3ft alk'xn ber

.^riegopfiilojopf).

-Denn wo bet gelbrjerr

Stumm feine ^fftdjt thut,

Biegt unb fcfilägt ftetS

Dljne ju reben,

Oiebme bet Siebter

Dfme Sefdjroer beö

gelbljettn -Biunb oott,

Betreibe in keimen,

Xie ja bereit jtnb,

3u ber 05efcr)tdc)te

-Den Kommentar.

Jahn.

{Xuxnvatet unb 3cf)fangentnenfcf>, rrem bie Genüge beö

:Heicf)öapfelg. Um bie $amp Regier 3lbamric§s 311 reisen,

fingt er bie folgenbe fräftige Baflaöe:}

Xer -"Rolf unb ber 3ftalf( jroeen Steifen gut,

©ef eilen untren bttref) Sdjnmr unb Slut.

Sie faften 6afj bei feftlicbem -?3uti](,

3Beg fct)ob fRalf büfter ben vollen -}>ofaI.
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„greunb diolf, vox Xi)d) ein rüftiger 9utt!

©ejj fjdtten mir belferen Appetit!"

®a 50g bei- ?HoIf fein Mmfenbeö Sdjwert
Unb f)ieb auf ben Jyreunb, einen bitter wert

SKalf mar tjt audj nidjt länger trag',

Sie friegten feföanber untätige 3d)läa\

©er SHolf t-eriov ben gujj mit bem Sein,

@in D§r nnb bie 9?afe obenbrein.

9talf büßte nur bie Knie ©anb,

Sfcalf ©inljanb warb er fürber genannt.

£>a radjte grimmig ber SRoTf gum dialf:

„Wim wtrb'ä bir fdjmetfen! 3tf; fjoff, es fjalf!"

Unb foff nun maefer ber 9talf mit bem rKolf

Unb ^atte §unger als rote ein 2Bolf.

(Surä) folgen SBarbengefang ermutigt, uom efjrgeisigeu

Gucken überbieö aufgeftatfjelt, greift 2(bamritf) nadj bem
9?eid)gapfcr. Sefjooal) jürnt. ©djoti werben mit Stab*
reimen Bewaffnete ©ngef -aufgeboten, um bie ©ünber
IjmauSjiuuerfen; ba ergebt ftd) plöfcfidj j£ent, burd) ge-
neratio aequivoca erzeugt, unb ftellt fict) bem verblüfften

^e^ooa^ rotj gegenüber)
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deut.

Acilaltcr' geilfdjjalter

!

Vorbei mit bem $hmb!

oc()0üal) (jerrfdjt nicrjt mein
1

.

£eutö &ugenb tagt nun.

Steinalter, mein Sitter,

3f?ecit feine -Hümina,

2l)ox* Jammer fiel tönenb

Mm @nbe be§ @rbbatt§,

©o meit reicht in üi>al)rljeit

iTcitto tüdjtige ^atfraft.

3e£t (jör mal Jerjouah.

Saalalter, Dualalter!

9ia ^Clter, gelj nun!

(^eljima^ gebt ungern aber bodj.)

<£bor 6er geprüften IPabriager.

Aiird)t6ar entfalte bich,

SSanner beo Sülreidjö!

Steg mar bem netten

v
3iationalgott.

Iieittfcr) jtnb bic ©ötter,

Zientfd) audj bte evften

3ierblid)en 9)ienfd)en.
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9Jiumiemnober, 2oteugrau§

9JJa-3fcn)cf)crje lächeln brau?.

351aubeeren*Jfi6.

©ne (Erjätflmtg aus bem alten 2legfptcit.

S^ie Sonne 1

) fc^ien glüfjenb nieber auf ba§

ll|§^ £anb ber ^fyaraonen. Gö mar für* nad)

bem grojjen Stege be3 s^f)arao 2ßi(t^G(empfi I.,

raefdjer gan^ ^ftorbagnpten unier feinem 3cepter

vereinigte; nur ©übägtjpten miberftrebte nodj, fonft

f'önnten mir bereite tum einem einigen „ägtjpttfdjen

Stetere" fpredjen. g*einblid)e
s
Jutd)barn maren emfig

bemüht, bas 2öerf ber (Einigung ju hintertreiben.

3m SBeften lauerte ber tücfifdje $önig ber g-renfto;

*) £ierogli)pF)i[d)e ^nfdjrtften in bem älteften Tempel

von 3)ieinpf)i3 matfjen es fjödjfi Tuafjrfdjeinlitf) , bafc jd)on

in fo entlegenen Reiten Die Sonne auf bte @rbe gei"d)ie=

nen f)abe. ©ö ift barum gar fein ©runb üorfjanben, mefc

l)alb es nidjt and) ^^otograp^en gegeben fyaben follte.
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er (jotte eine frumme 9iafe unb btcfbäudng , matt-

äugig, fdmurrbartfpi^tg mar fein 2hi§brucf. 3m
Süben, jenem nerbunben , nährte bet C6erprtefter

Mfepfjtl)
1

) IX. ") bie Unjufriebenljeit ber öübägupter.

Ua=©£)ufta, ein (jolbeä 5M>djen aus ber .vtafte

ber Weißnäherinnen,
::

i unterließ eä niemals, am

Ijeüigften £age be§ SaljreS bie ^otenftabt §u k=

jucken, allum fte bie ©rufte ber brei Bräutigame,

beren fte bereits genoffen , mit gemeinten Ceten ju

benetzen befiifjeu mar. Weißnäherin mar fte unb

meiß mar barum ifjr ©emanb , mie bas ©emanb

ber ©üttin gft§. 9iad) getaner Arbeit pflegte fie

auf einem oben Aeloe hinter ber Ztctenftabt $u raften

2
) 5?Iepr)tr) = ber fromme.

2
)

(Ein i^-ries im Tempel von (Üv^f) ftelit einen $ug
üon ^rieften: r>ar , in roeldjem

,
gemäß ben ©efefcen bes

Sasretiefs, einer auf ben anbern folgt. @§ ftefjt nichts

im SBege, ben neunten in ber Steige baburrf) au£ju=

;eid)nen, baß nur ihn r
luenn er roirfUdj afepbtF) f)tefj,

„Rlevfytl) IX." nennen, ©eroiß ifr, baß im alten 2(egppten

bie Qafyl 9 bereits begannt mar. Stetje: ©bers\ SIegnpten,

(Seite 9.
3
) £ie Stuben von Sinnen, in luetöje bie Mumien

eingefüllt finb, [äffen feinen 3IDe*fe^ barüber, baß es eine

Äafte ber SBeißnäfjerinnen im alten 2legi)pten gegeben

rjat. D6 aueb, ^älmtafdjinen'r gdj perfönlidj bin ber

feften Ueberjeugung, baß eine uollftänbig uerroitterte

.3cia)nung auf bem befannten Cbelisf „HKabel ber Äfeos

patra" eine foldje 9fäUjmafd)uie barfteüt. Sßarutn fließe

bas SDierl fonft audj „??abel ber Cleopatra"?
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unb nad) einem neuen ©eliebten ifyrer Seele am\u-

blicfen. ^Blaubeeren !

) würfen reid)lid) auf bem gelbe.

£)en ©enujs betreiben Ijatte ber roetfe 3frjt -iftebbfid)t

tljr geraten, bemt berfelbe mar §omöopatrj 2
) unb

mufjte Sefdjeib in ben §eilfräften ber Statur.

9llä bie fdjlanfe Ua=G5l)itfta eines morgenläm

bifdjen 2lbenb3 einmal mieber alfo bajajj, betraten

brei föinber
3
) bas gelb, um Staubeeren $u fudjen.

hieben lla=©t)ufta aber metbete eben eine lieblidje

$ur> 4
) 2)a graetfelten ok Äinber nidjt im mim

beften, fonbern ftürgten auf bie $mee nieber unb

beteten gu ber ©öttin 3jts>. Unb eilten nacfj 3Renu

J

) (Sine genaue Unterfudjung beö berühmten Papyrus
Caetus L. im brttifdfjen SDhifeum läfjt e3 a(ö Sfmtfaaje

erfdjeinen, bafj bie alten 2(egnpter bie füfje jvrudjt ber

23(aubeere unb if)re fjeüiame SBirfung rootyl gefannt fjaßen.
2
) @§ ift begannt unb burtt) bie bittjtbeuölferten

£otenftäbte benüeien , bafj e§ Homöopathen unö anbre

Siebte fdjon im alten 2leg»pten gegeben I)at. Siefye:

Papyrus Ebers.
3
)

2)ie (Triften^ oon Äinbern im alten Slegtjpten 31t

beftreiten, fann nad) ben eingef)enben jyorfdjungen von
ßfjampottion unb Sepfius nur eingefteifcfiten Sfeptifern

einfallen, ©tfjon bie Stuffinbung gatjtreidjer ßinbe?;

mumien ift für mid) beroetöfräftig.
4
)
£ie Äul) mar ba$ Ijeilige Sier ber Sfts. 3(ir

©atte fjiefj Cfiris. Unter ben alten SCeguptern lebten,

wie 5a^Ireid>e 53ilbmerfe bemeifen, Äülje unb Ca)fen in

großer &af)l

SWautljner, <Jiad) berühmten «Dlufiern.
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r>f)is unb Berichteten bajelbft, bajj jte bie efjrmürbige

2(lfmutter gjt§ mit tl;rer Stulj auf bem Blaubeeren:

felbe geflaut Ratten.

9?eben bem Blaubeerenfelbe ftanb von alters

f)er bas Sirtsfjaus 1

) „jur 3ft§". £asfeibe Ijatte

oort Stunb' an großen 3ufprudj, ba bie ©inmofmcr

Don lOiempIjis begierig waren, bie 2tüntutter Sfts

gu fetjen. £a trat Ua=®(jufta aus ber &afte ber

^etfmäljerintten aus unb murbc gjt§. 2ie erhielt

uom SBirte „gur 8ft§" e ^n ausitommlidjeS ©efjalt

unb mufjte bafür bes 3(benbs in feinem Sommer=

garten unter bem Statten tum Platanen unb <5u?o=

moren 2
) §um ®fange ir)rer ©arfe

3
) tangen unb fingen.

9Jftt ZTrauer nur Dernaljm Ua=©f)uftas neuefter

(Miebter ben 5tanbe§n>edjfel feiner ger^eneblume. 4
)

(fr liien 9Re*3er unb gehörte ber Mriegerfafte an.

r
) Seiber gab eS im alten 2(egi;pten auch äöirtös

fjäufer, unü jtoat mürben biefelben foroorjl non Männern
aI3 oon grauen befutfjt. 3Eein gelehrter töollega, ber in

äfförien baS 2Bitist)au§ „nun idjroanen iL: alfiicf)" ent-

becft fyat, ift nur ben feilitfjriftltajen 23eiueis für feine

"Jiamengebung fdjitlbig geblieben, Uebrigens mar baö

£rinfen im alten 3(egnpten autt) verboten. Papyrus Ana-
stasi IV.

2
) öef)n, Äulturpf(an3cn :c

s
i äBiKinfon, II. 20.

4
) 2ie alten 2leg»pter pflegten SSergleicfje aus bem

l'flamenreidje anjuraenben, menn fie uerliebt raaren.
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®o% burfte er jefct md)t an SicBeäongelegcn^ctten
öenfen. ßrteg roör entbrannt

8n>ifc$en feinem §erm
öem ^arap 2BiIt^ 5@rempft L, unb bem Könige ber'
*w*l. 3u gleicher Seit erljob ftcf; ber Cberpriefter

f
Pr

£; IX
'
um hk mm&mtn ©übägmrter aeaen

ben «Jtyarao gu empören.

»ob roogte ber Stampf. JBb* fem« bort im
*tfWatnm Nm?" fragten einanber mit Beforater
iRtene bte «geerfürjrer. „@g ift , co ift ^ep^emim'"
antwortete brüflenb mie ans einem 9Jhmbe hk
Ärtcgerfafte. ilnb mitten auo btd&tcftcm JSub*
qualm*) *en>* riffen fie hm tönig ber ^renfts
unb JResser legte ben (Befangenen felbft nieber m
ben ?yü£en feines) ©erm. ©rogcr SRufai warb tan
bafür. Gr aber gebare am Lagerfeuer nic^t feines
^me<5, fonbern feiner fernen ito^uft« unb tte
6tanbe3n>e#>rä. Streng ijattz ber Söirt „8ur SjtS"
tfjr baö .getraten oermefjrt.

Snbeffen alterte in feinem Tempel ber DBe*
pneftet uor hm folgen beö Sieges, ©irtageto*
»ersten feine §eftigften $erroünfrf;ungen in hm
oben ftaltm beo 33orijofe§. Stuf ben §ß9tIonen oor

!

) DB bte atten 2(egt;pter bas «Ruloer rannten^ lltt-

2uü) Jattert fte |tt)on Regeln p» JBe$anbOing von ßfcfcunb ctta)nmnöen aufgestellt.
~
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Dem Tempel ftanben ;mar ißlifcableiter
1

) gegen bie

S5R^e aus ©emittermolfen; aber gegen $lt$e aus

Weiterem §immel mar Der Cberpriefter jtfiufcfos.

2 dired lidi Die folgen. 9)iebr tmb mefir fdimanD

ber ©fanbe an Das UBunber ber gjt§. 2)ie $ßapnru&

Blatter, meldie Oiacbritfiten r>om Kriege brauten,

mürben gefauft unt> gelefen. "JiiemanD ging mehr

iiinanö hinter Die ^otenfraDt, um Die 3jt§ $u ferjen.

S)o§ ©irtohau* „;ur gft§* oeröbete, tpärjrenb ba§

©irtoriauö „nun Oibarao" neu aufblühte. Q3alb mujjte

Der SEßiri „;ur Jus" utfd)lief;en unb Ha--(IUutfta nähte

mieber füt mafugen 8oljn SßerBanbgeug für Die Ser*

munDeten unb lOiumienbinben für bie ÜToten. traurig

fafj fie oft auf Dem Slaubeetenfelbe unb fcf;ante nadj

ihrem Geliebten. 3ttä fie fo einmal in ihrem 3dnner;

oerfunfen Der Ühtnenmel't nidit artete, ergofj ftdj freunfc

(td) eine gemaltige Ueberfdupemmung Deo 3fäl§ über

Die AelDer. 5ßlö#ßdj fall jtdj lla^GJhufta rings von

allerbings fein* fruchtbarem ©affer umgeben. Xer

erhöhte gfledE 2anbe3, auf meldiem fie fafj, mürbe

:

) ©ine getefirte ättertuntSforfdjerin r)at übeneugenb
nactjgenüeien , bau Die alten Segnpter ben @ebraudj Der

^Blitzableiter fannien. Sie^e: Sßo^ftfciie 3rg. 1877. ÖennB
in, ca}3 ficti an ben Unionen Stammen ober erroas anderes

befanb, an meinem eine Sri oon 2tangen ober fonfi

irgenb eticas anberes bereftigt roerben tonnte.
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immer Keiner, bas SBaffet ftieg immer fjöfyer. Sie

mar üerloren.

S
}U\ biefem £age fyielt ber s$fyarao mit feinen

Gruppen einen gtäi^enben @in§ug in 5Rempf)iö.

2(ucf) ^te^er befanb fid) unter ben 9xücffe()renben.

@r mar entfd)(offen, bie ehemalige 2Beij$näf)ertn

nidjt meljr §u heiraten. £enn er mar ein SSerefyrer

be§ JMturfampfeS r
) unb fja^te bie gft§.

traurig manberte er fyinau§ in ba3 3BittS^au§

,,gur Sfte", um feinen ©ram }u uergeffen. Sod)

'üa mar md)t3 al§ 9£>affer. ©ntfe^t motfte er um=

lehren. 2)a —
$üf)n ftürgte er fid) in bie s2öogen unb trug

feine roiebergeraonnene ©eliebte in feinen Strmen auf

ba% STrodene, umarmte fie unb fie maren fortan

glüdlid) miteinanber.

l

) 2)er $ulturfampf im alten 2tegt)pten. (Sie^e

©6erg, lXarba.)



Jtarf Smtf ^tango*.
|

7€

&

„33on Stfien* entlegner Säfte"

2Mc alten Jtcuben, Setben, Süfte

J)er blonbe 3ainfef,

(Ein 11 u Fu Iturb il i> ans ßalb=*2lfien.

9« ein §erg ift mein £intenfa{$. Jsd) lauere meine

I ;|v geber in mein gerj, benn idj mi(( meinen

Sefer nidjt unterhalten, nidjt fpannen unb nid)t

bmd) erfunbene 9Mrdjen um feine Seit betrügen.

(io ift meine ^Jitffion, bie Kultur nadj ICften §u

tragen, bortfyin, n>o bie 3Jtenfdj|eit jeglicher $on=

feffion oon Den krbarifdjen Muffen mit gfüfjen ge=

treten nrirb. Steine ganje Iitterarifcfje Jfjätigfeit feit

betn £age, an roeldfjetn id; juerp ein ungebulbigeö

Rapier freubig unter meiner gebet fniftern Ijörte,

ift ein ßampf gegen biefe Stoffen. 3d) fyaffe fie nidjt,

td) neradjte fie . . .

kleine 33ritfd)fa fyielt x>ox einer einfamen ©djenfe

auf ber weiten melandjolifc&en Steppe. 3d) ftieg
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ab um nadföttfeljen, ob eo bier nidjtä gu eisten

gäbe. £er 2Birt in feinem langen fdnDarjen &a}tan

nafyte mir unter Wildlingen. (Sine merfmürbige
s
3Jcenfd)enfigur ! 3Ran fjätte iim obne feine meinen

§aare für einen Jüngling galten fönnen.

@g mar ein Jüngling.

2(uö feinem jngenbfrifdjen 2lntK|, binrer melcbem

fidj ein entfeMicber, ^renber ©ram Derbarg, ragte

eine SRafe (;err»or. 3)ie längfte, frummfte, Seiet«

bigenbfte Sftafe, bie jemals ben geiftoollen 2tusbrud

eine* femitifeben Ülngeftdjteo uerunftaltet f;at. ÜRan

Ijätte i()n of)ne biefe 9ftafe für einen Apollo balten

fönnen.

@r mar ein Slpodo . . .

3Ba3 mir ber blonbe gainlef in ber folgenden

grauenvollen %lad)t anvertraut unö bd ben G5e6et=

neu bee Königs £>at>ib befdnooren fjat, bas ift fo

menf^enamraürbig, fo teuflifcr;, X>aü meine .^cmb

fieb ballt, mäf)renb id) es nieberfdjreiben mill, uno

bajs mein Rapier fließt, um bie $üge einer folgen

ilntt)at nict)t beutlid) aufnehmen ]U muffen.

Tod) td) mujj! -Dieme 3Riffion ^loingt mid)

ben @fel gu überrainbeu, id) muf}, id) muß unb

lofte eö mein £eben .
.'

.

SSot menigen 3 l#e" "od; mar ber jmangig^

jäfjrige gafoo, mein feuriger 2Btrt, ber fdjünfte
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iDiann in bet gubengemetnbe r>on Sarnonj. @t

(jiefj in Areunbestreifen nur „ber blonbe gainfef",

benn fein §aar mar lid)t unb flog in golbenen

Torfen üppig biö auf bie Schultern nieber. 93ctt=

unter fiel morjl aud§ ein Söcfd^en ü6er bie Stirn

bis auf bie DZafe frinab.

SBeldj eine SRafe! (r* mar eine 9caie, fo Hofs

fifd) geBilbet, als Iiatte ein gried&ifdfje*
v
Q3ilb()auer

fie bem blonben guben uon 95arno« über ben

3Jlunb gefegt. 3)e3 blonben gainlef SRafe mar fein

Talisman, fie mar ber BtoU feiner Butter, fie mat-

tier ^riumpli uon 23amcm, fie mar üaz gbol ber

frönen Mirjam. Unb biefe ~>iafe — oli eo fc^mergt,

e§ idjmer^t, aber idi muß. 84 mu f>

Mirjam mar feit ifjrer ©eburt, nämlid) feit

breuelm Jsapren, bie Sraut beS blonben. 3™
nackten Sommer foffte bie §odfoeti gefeiert werben.

3)a ereignete juij bas Sdjeufjlidje.

ler alte ©raf ©atfdjjigifoff hatte ein
v

Jluge

auf bas 3KäbeI geworfen. ®raf ©atfd^igtfoff mar

ein feiner tfaualier. ftmax fjatte er einmal feinen

Safaien erfcf)offen , aber ba§ mar nur aus ©ut«

mütigt'eit gefdjeljett , meil er eine fliege treffen

mollte, bie ben fdjlafenben Surften an ber Beträfe

titelte, iHudi prügelte er häufig fein 3Bci6, frei«

lidj nur um ihr teure* Rehmer! tmn ben 3Hotten
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3U Befreien. Unb wenn ber £err ©raf feine G)läu=

biger bie treppen hinunter warf; bafs fte bie güfte

brauen, fo gefct)at) eö nur, um bem armen (Sfytruv*

gu§ reiche Patienten §u fdjaffen. Unb menn er

ben SdjnapS feiner eigenen gabrifen in aii^u

großen Portionen nertilgte, fo backte er babei nur

an ben ©taat, beffen @innaf)men er burd) ^erbraud)

eine§ fo foftbaren (5teuerobjeft3 raefentlid) oerme^rte.

Saraoljl, ber ©raf §atfd)i§ifoff mar ein feiner ^av>a-

Her. Unb er bewies es am ^ainfef.

©ine§ Slbenbs brang er in bie Qütte ber frönen

'Diirjam, um biefelbe iljren Altern abzulaufen, 3Me

(Altern Ratten jebod) feine 9ttad)t über ba3 üppige

^ftäbdjen. Mirjam felbft öffnete mutig bie 3:()ür,

um bem ©rafen ben 2£eg $u weifen. (*r geriet in

oen aufterften 3orn -

— „3^* $föfje ber ©djöpfung!" fdjrie er, in;

bem er bem 35ater Mirjams feinen etyrroürbigen 53art

rjalb ausriß. „3>f)r roagt e3, tuü) bem ^aterdjen

§atfd)i,3ifoff ^u miberfetjen? Söifjt i§r, mer id) bin

unb roer irn* feib? 3$ °^n ^er <5 eri* biefe§ Sanbes

unb irn* feib bie fleinften Raupen auf bem fieinften

blatte beg lleinften ^o^Ilopfs auf bem fleinften

gelbe biefeg Sanbeö!"
'

2)er Sßater rebele Mirjam §u. %a, id) mug e§

mit gudenbem §er§en befennen, nicfjt nur bie Muffen
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in SRutUano jtnb 9luf[en ( fonbern aud) bic Suben

(tnb balbe Buffett.

2)te cble Mirjam aber fing an 511 meinen.

— „ß'ljer ftürj' id) midj in 2)on unb £)onau,

als oajj id) meinem frönen Monben gainfef treu*

I00 werbe !"

33ei betn tarnen fuhr ber ©raf jufammen, mie

oon einer ©dfjfange getroffen. @r 6ifj fid) auf bie

Sippen unb »erlieft bic Btube.

Unb mao nun folgt, ift fo baarftraubenb, baj}

id) fitrd&ten müfjte, meine Sefer fajüttelten bie ß'öpfe,-

menn ber Hergang nidjt af'tenmafua, feftgeftellt märe.

gdj felbit wollte e3 nid)t glauben, alo ber gain*

fef es mir erfüllte, id) wollte unb f'onnte an eine

foldje -Koben nid)t glauben. §d) wollte betn Jutben

nid)t uirjören, ber bie 9Renfdfjen^fo tief in meinen

klugen finfen lief? — unb nun! Cl), meine -Tftiffion!

Sie gnringt mtd), feinen 33erid}t ju mieberfjolen. 3C&er

id) null hirg fein; id) bitte Die ßefer um bie Qx--

laubnio, tun fein §u bürfen . . .

31 Is ber blonbe gainlef am folgenden 2tbenb

über bie £anbftraj$e ^11113 , um alte gufeifen ju

[udfjen, rourbe er plöslid) von brei föofoien überfallen,

gebunben mit) auf bem iHücfen eines ungefattelteir}>fer=

Des im ©alopp auf baä 2dilof$ bes ©rafen gebracht.

Zer Unmenfd) empfing ilm mit wilbem .£>oljngelädf)ter.
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— „£>a§ ift er alfo, ber fctjöne goinfef? £)u

£unbefo§n! 2)u alte Käfemilbe! ©u abgeriffenes

gliegenbeinajen ! S)u inagft e§, bem eblen ©rofen

gotfc^tgtfoff ino ©e^egc 5« fommen? ®u Milliontel

tum einem 2öurm! llnb bu unterfte^ft biet), mit

einer geraben 9tafe tjerum^ulaufen unb mit blonben

^ajeö? SSittft bu bamit beine dt)riftltc^en 9te6en--

mengen betrügen? s
£>itlft bu? 3$ miß bir bein

§anbix>erf verlegen, bu franfe 9Jiücfe, bu! 2>ti ü6et=

buftenbes gnfeftJ £)u blonber 3ainfef, bu!"

llnb e3 gefdjat) . . . 2Öaö?

3a, eS gefdjalj, unb ict) null ergäben, was ges

fctjal). Steine §cmb foll es nieberfajreiben , 06 fie

audj vor ©ntfefcen gutft . . .

£)ie Kneajte banben ben frönen Suben. 3a>n
fürchtete er bie gemeinfte SDtffjljanblung unb fud;te

mit ber gefeffelten sJteajten umfonft ben mä) feiner

Meinung gefätjrbeten Körperteil §u becfen. Sie leg-

ten itjn aber mit bem Sftücfen auf eine äBanf unb

feffelten ilm bann. 3(ir $lan war mel raffinierter,

tuet t)öllifd)er.

— „£)u bift ein 3ub' unb foüft auct) alo folajer

311 erfennen fein," fdjrie mütenb ber ©raf.

Unb fie naljten mit fangen unb -£latteifeu unb

— breimal welie — unb bügelten ifym bie 9tofe

frumm, uöllig t'rumm, fo wie id) fie fpater fal).
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3)ami färbten jte ihm feine «gaare fcrjtüarj unb

fliegen Mpt auf bie 2anbftraf$e ^urücf.

2)oö ift bie ©eicf)id)te oam Monben gainfef.

Xie berürjmteften (H)irurgen üermocrjten nic^tö feiner

3?afe gegenüber. 3)as feaat formte ftttwr «riebet oon

feiner fdnoargen garbe geseilt werben, aber e§ war

in^wifcben cor (rrttfefcen über bie fct)änbltcr)e Diafe

arau geworben.

2)te fcfjöne Mirjam aber Ijatte ber ©raf auf

fein 3cfjlof$ gesteppt . . .

(

x
sbr fyat er bie ^ak nidjt Derftummelt, ber

Bdmrfe!



I $u(fm) 3Fmjfaq.
« - M

2urd) ein ÜÄifroffop Vergröbert

SBirb tm§ göpf^en aufgestöbert.

Die tforfabren. I. UM f.

(a. 56q *>or t»er Sintflut.)

§u|ammen am ©aume bc§

sS^i $fal>Ifee§. 3Rü ftarfem ©teittnmrf hatte

ein ftämmiger 9J?ann fold^es 2£erf uo(ibracf)t. 3e$t

brang ber 3a9er a"3 büfterem 33ufdj>. Seidjt ift e§,

feine £Ieibnng mit Söorien pt fd)ilbern: £tdjte3 $aat

beefte fein §aupt. 3)ie Stnfe fafjte feft einen furd^t=

baren gelbftein. liefen Ijtelt er Bereit, raenn etroan

ber erfte 6tein feines Stetes gefehlt |ättc. 3)a§

ü£ier mar aber tot.

3Rii rüffiger gauft rijj ber gäger ber Seute

jmei föftlidje beulen auS. £)ann fefcte er fid) nteber

imb fann.

9ÖTf mar fein 9?ame. Dtodj mar bie menfdjlidje

3-pradje nitf)t bebaut gemefen, fefteö ©efüge itycex



62 ©uftao g-rerjtag.

felfigen 9Jtitlauter burdj roofjliges 3Baf[er fäufelnber

Selbftlauter 511 ermeidjen. 9todj mar nidn überall

bas gefttanb troden geroorben. 9?od) minntc bas

9Jcammut auf grasreidjen G5rünben beutfdjer 6rbe.

tfed mar ber Kampf mutiget 3Rämtet um et«

lidjen 3m6ijs.

Sßeiblidj fann 9BIf unb gebadete finniger Sagen

feines ©efd)(ed)tes. SSpt! ^-efteöfeier fange« nie Hagen.

Ginft follte eben unter biefer tiefer — nod) muffen
bamals md^t ©id)en in germanifdum ©auen — §um

Staunen beä Stammes ein mariner ^rerjrüden in tau*

genber £unfe aufgetragen roorben fei. „Dfyri Sranb

fein traten." liefen SSer§ feiner tieimatlidien ©öttet*

fage murmelte 2BIf unb mattete melmuitig, bafj ein

Sranb Hpn roerbe.

Xxä% fdlid) ©lui in 2BIfg 2D>em. ©ebulbtg

fjarrte er. 9tod) mar eö fun nadi ber 3öinterfomten=

menbe. Salb aber mußte ßeng fommen unb bann

rjeiüere £age, bio einmal mitbeä SBettet fid) enfc

lub unb lid)ter(of) in Morgige ©olgftämme einfd)lug.

©ebulbig fjarrte 2ö(f biefeS bimmiifctien Feuers

unb (jielt bie Heulen trotzig in traniger ©anb. 3m
;mifdien nalirte er fid) oon Miefenapfen, bad>t' über

fid) felber iiadi unb fanb, er fei eine problematifdje

Statur.

Sdion tnerunbgroangig Stunben faß er fo ba.
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fiebrig fenlten ficfj -Ke6el nieber auf ben See. £)a

fam ein 2Räbdjen (jeran, freunblicfjen ©rujjeS.

— „SBarm tft Soimenfdjeitt, falt ift Schnee,
"

fagte bie mannbare gungfrau unb ladjelte bem fi^en-

ben SRanne.

— „£>en Söät (jungert, roenn er lange mdj)t

frag/' entgegnete fingen Sinnet ber jagbmübe 9)iann.

— „2öarum frag ber 33ar nid)t, ba Blutige

23eute reidjltd) in feinen 3ra£en mar?" warf ba§

•Mbdjen bie grage gurücf.

— „3)et 93är liebt ©omg, fo emfige dienen

für i§n bereitet rjaben."

— „(Sollen mannbare sDiäbd)en für SGBIf Secferei

beforgen? %xaun, fdmurrig fdjeint mir 10 idjlecfeo

Segerjr."

— „2ßarme SRefjrütfen auf breiten Zttfdjen fingen

Sagen unferes Stammes. W\x aber mangelt freunb*

Itcfjes geuer. 8d)on aKjutange fjarre \d) auf blen=

benbe 23li£e, bie mir gut Sufi junge liefern ent=

^ünben {offen."

— „2Cir§u mutlos bünft mid) ber üDiatm, ber

tf>at(os rjarret. 3jenfeitS feines (jarret ber gedifdje

$e(te auf Inufprige beulen brenjelnben 33raten§.

®od) germanifcfje Pannen finb tüchtig unb tapfer

mo§( aud) nad) faltem 2I6enbbrot. Sßtlfto, fo ttriff

id) bie Eeule bes #irfd)e3 mit fdjarfem Steine gu-
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redfjt bxr fd)aben. SdjaBfleifdj, fo nannt' es Butter

unb (erjrt
1

es mid) früh fdjon."

£reufjergtg ßejj iljr ber bungernbe §eß) bie

fräftige ßeule. Wtxl rjiejj bas -üJtöbd&en. 9?odfj anbere

tarnen fjatte i§r $ater ifyr forgenb gegeben, grm*

garb Ijiejs fie, S^gos JBraut, ober and) 2Öal6urg,

gngrams ©attin, ober g-riberun, bas 2Beifc bes goo,

unb ^albemars ©ertrub. £iefeI6e mca fie unter

triefen tarnen unb an blonben gleiten mar fie ftets

§u lennen.

3e|t fudjte fie emfig am Ufer bes ^fafylfees

nadj fdjarfem glmtftem. Sftunb raaren bie liefet unb

UEftürje fiatte fie, ein nufc6ares Stemmeffet ausfinbig

ju machen, £od) al3 fie es gefunben, fäumte fie

nicfjt. 3ftit ruijlofer -ganb fcfjabte fie faftiges gleifdj

von ^nodjen unb legte es fäuberlid) auf Breite Glättet

ber Seerofe. äBäljrenb ber Arbeit aber Slidte fie

[ädjelnb auf Den maf)ifrorjen gelben unb fang taffe

mäßig len^aue ßieber, bod; orjne Selbftlauter.

äöonnig blidte ber roeljrrjafte 3Blf auf bas

tüd)tige 2i)\\n ber brauen i&irne. Sd)ma£enben

DJhmbes fdjmedte er Sdjmad im ©ebanfen. ftraftuoll

fd)ien ii)m bas 93iaf)[, bodj reimlos unb Halles [ebig.

lliaditig regte er Die Drangen ©lieber, fdjüttette

fdjnett ba3 fyette §aupt§aar unb badete nacfj; bod)

ntdjts fiel il)m ein.
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^Iöfclidj tönte £utffa unb§urra inilb imSBalbe.

2Xuf ungefatteltem, rauhhaarigem 9fr>f$, felbft frei unb

ungebunoen, fatn ein SJBeib fyerangeraft. Sdjnmtä

roar ir)r £Saar unb fdnnarg ihre Seele, 2BIf aber

ftanb auf, fie ehrfurcrjtsuoU 311 grüben.

— „2Bie nenn' id) bid), IMplbe? öiß bu bie

fyürftin ©ifela, roeldje mit Jsrmgarb fo feinblid) vex*

furjr, ober bift bu bie .oenogin §ebn>ig ober bie

Aüvftin Ubafdjfm ober bie Valentine? --Manbine

bift bu geuüjj, bu fdjöne Heufeime!"

— „©eltfam tönt beme grage. Unausfprecfjlicf),

felbftlautlos fdjroeife id) burdjä geben. SBtsf ift mein

9iame. Shi aber, unmännlicher .§elb, maö hodft 011

311 §au)"e? NIÖas tänbetft bu tfjatloS, auf bafj bie

6Ionbe 9RrI bir ©djabfleifdj bereite? 3ft oao ein

SBeib für bief; ? gft baö ein 3Ral>l für bid)? gn

milbem Sffttt mufj ber fjerjfjafte ©elb beö gebend Sab;

fal erretten! Sluf, §e(b 2Blf ! 23efteige bein Streik

rojj! 3$ miß bid) lefjren, auf jRoffesrücfen bie föft-

Itct)e ßeufe gar ju reiten. SBon Neunen t)ab' idfj'S

gelernt."

2fu§ ber §anb be3 gelben f)eftig riß fie "ok jroeite

Äeule. 3nrifd)en ©djenfel unb 3Ro^ fdjob fie bie Seilte.

3GB If marf ftdjj 311 Sßferbe unb fjufia ! hurra! ging's

fort, gungfräulid) fdjabenb blieb Wlvl wixüd unt>

blidte auö blauen 3(ugen b^n Dreitenoen nadj.

vJJUutb,ner, Wad) berühmten ÜJiuftern. 5
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— „Tretmal um ben -^fafiHee in miloem SÖta

gen. Tann ift bei traten gar." So rief bie Sdicme

unb ci,ab bettt Reiben jum .^cicfjen bct Siebe einen

heftigen §teb mit bei öetre.

3d)on §um anbemmal mar bei 2Beg um beti

l^fabliee im ^luae §urü(fgelegt. Bdjon Dampfte bie

ßeufe. ;-)Um Drittenmal wollten bie 28ilben an bei

Sdjabenben ootübetfptengen. Ta täfelte 3RtI unb

fpradj unter frönen:
— „2lmeife ift Aleines Silb. Sdiabfleiidi ift

fertig."

— „Siene hat einen 2tad)e(," rief fjölmenb

95i§f.

3Q3tf aber mar :)ieiteno mübe. Schleunig fprang

er Dom 5ßfcrbc unb ferne ftdj ;u "Dirl unb bem

3d)abfleifd) ins iDiooo.

Md) fubr 33l3f ba auf unb ritt unter 3)to=

(jungen weiter. 3ttö fie aber §um Drittenmal in fau*

fenber §aft uorüberfam, ba ftraudjelte ba§ £ßferb

unb 9tofj mtii Leiterin brauen bie ©enicfe. gtird^t-

bar mar ber Slnblitf.

3ßlf trat getüfytt gu ber Toten, 50g bie gare,

ftart buftenbe Meute (jeroor unb fpraa): „Tanfbar

fei bie Erinnerung an Die Schöne. Tein Zfyab--

fleifd), 9Rrl, ift gut, fie aber mar pifanrer."

— „-Stein ^elb," entgegnete 9JUI, blonb unb
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meid), „am iHbenb gefjt Die Honne unter. £as §uJjn

rieft Körner auf unb bie 3ie Ö e M** -^u6."

£)a tackelte innig 9Blf jte an unb fie heirateten

einanber in gefttteter Gfje. %lux feiten trübte bic (rr^

innerung an $!§£§ gargerittene Aeulen ben -ötmmel

ir)rer Särenljaut.

SBIf aber jeugte einen 3of>n gleiten Samens,

tiefer, SQSIf IL, geugte ben Sßulf, beö SBuIf Gnlet

f)te§ 2BoIf unb biefer rjatte einen Urenfet Samens

2Öplff. SBon biefem SBolff nrirb in ber impften

©rgäfjlung (296 oor ber Sintflut) fügftdj nie ?ftebe

fein.
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2ioßert Äamerfmg.
J

9Jod) immer fingt SRomantif itfnuanenlieber,

Stirbt e»uig, ewig aber febrt fu mieber.

Sern Juan unb t>enu*.

jcm nwrmbeftimmteä (rr>oo will tdj fingen;

fr gdj jmg euch dno fo poll oon Gbic unb Steigen,

3 o e 1 em e n tna i u r 13 e ro a 1 1 i g f
i 1111 1 i cf)

,

3)afj einen SBranntetuein ihr idUucrVn müjjt,

Sobalb ber ßeter (eijter Zton »etfjafft ift.

(©et infmrierte £td)ter madjt befonbero

Stuf äffe mit gefperrter Sdjjrift f)en>or--

G3el)obnen 3Borte aufmerffam; jie ftnb

Öebeutenb ftetsl unb am betn oanberurqueli

Xer tiefen beutfdjen 3prad)e frifdj gefdjöpft.)

föommt in ben üBenu§berg.

£ a liegt f i e , b a

!

^sbr galgenrabenfdjroarjeö 9tuge fdjeint

3u fagen uns: „gdj bin ja nidjt bie G)ried)in,
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3Me tiolbe ©öttin! Stein! 3d) bin nur et) e m i f d;

3um ©egenjatj beö gelben präpariert.

2)od) »eil itf; SSenuS bin, obgleid) Symbol nur,

SGBtH icf; mief) mal fo redjt nad; 3Bunfdj unb 2e(mfud)t

3 u © r u n b e 1 i c 6 e n (äffen. — tKuft 2) on 3 u a n
!

"

gljt 2fage fdjreit's unb taufenb Sflacen fliegen.

3)on guan, rappenbüfter=me(and;olifd),

2a jj auf 'nem Raufen üpptgmadt=r>errud)ter,

ganbangomüber, trunfener 3Ränaben.

(Er fpracr) in fidj hinein: „2öa§ tft ba3 SÖeib?

£>ie Suft, bir mir §ef)ntaufenb 2Betber bieten,

3ufammgeprej3t auf einen Xtratom,

3ft nur ein tropfen in bem 9riefenfaj?,

2Ius bem irf) täglich frülj fdjon tm'dj bejee^e.

2)a3 grojje >yaf$ Ijetfet: 2d)önfjeit, — gl Inf ton

2)ie Mtnerin, — ber Kaufpreis in bas 8cBcii —
2)ie Sßtrftmg: unter anberm auä) ba§ Siebten.

§a! waö bebeut' idj?"

gejo unterbrad) Um
3)cr ©flauen £eer, ba§ ihn §um golbnen §au§ bet

Dhjmpüerftojsnen ©ötterbirne iuh.

„9?ie oljne $egafus!" rief ernft £on 3uan.

£)ann fe£t' er ebel^feft fiefj auf ba§ ?Rq%

£as tnel=tiefbeutig unter tfjm fidjj bäumte.
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2ieb ba, Der SSemtäbetg! Qx öffnet weit

S)a§ golbgefügte, fcnftgefdpnücfte ;£lror.

iDon 3uan reitet ein.

Tie 2Bänbe jtnb

:)(uo 2>iatnantenquabern aufgebaut,

3)er SBoben 2Rofatf am Diarrenftetnen.

3)er Fimmel brüber ift ein großer Saphir,

Unb roenn e* regnet, regnet's fötnifd) SBaffer,

Unb roenn es rjagelt, (jagelt's eitel perlen.

Qx reitet weitet, roo bas £td)t ftcf) brängeft,

Sie in be§ Sonnengentrums
1

glüfinbem Snnem.

Qx reitet weiter, roo'3 fo bunfel ift,

£)afs an bie bitfe Ainüernis Die Stirn [töjjt

Unb fdnnarge Junten auo Dem 3luge Hieben,

(ir reitet roetter, roo fo bidjt Die fdjönjten

^erbuiilten 3Jiäbd)en liegen aller ßänber,

3)afj er auf ihren Leibern reiten um}).

(ix reitet weiter — bis jum SBelttangfaale,

JBo dentis auf Den ^ßupurbaunentHffen

Biet) fönig stigerroolhutatmenb roälgt.

iöon fem ertont ein fi&elnb :£cmgemifd)

§8on Sette;§elene=€ancan, (rlfa^tmmern

Uno füjje flöten rufen 'oen (Mtebten.

3)ie laue Sufi gewürgt gefteimmsüott
v£on $atd)ouü unb Sdmnnneftaliungsbüften.
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Unb jcigt bie Sßafe nidjt bert regten 3Beg,

Unb fann baö Cfjr bie Sinne nicf)t uerfüljren,

So foE bie Jarbe, füfm emancipiert

3ß§ rote her Urbrei 3Rafartfd>et Palette,

3) er Pernio freier glüljenb vorbereiten

2(uf einer Ungeheuern bunten £einroanb.

3)aö 33tlb ift grofj, bod) ntd)t .51t grojj für oao,

2Ba§ fdjlangenfnäuelarttg brauf jid) brängt.

S)a feljt ibr Jvauenlieb in allen Farben,

Sajroifdjen männltd) --raube, fefm'ge Raufte,

3fyr feljt bes> Samen grünliaVgoIbne Sftäfjne

Unb papageienhafte Sßfauenfd)roän;e.

3^r fefjt ©eroänber uutnberfarbenpräcfjttg

Unb ©olbjuroelen, xBernftcinhcrenbectjer,

<5e()t reidje 2 Düffeln mit |hjänenblicfen,

Stuf benen bunte galter fecf fid) wiegen,

3el)t Hermelin auf ^ömginnenfdjultem

Xlnb ßijenfjelme rofenlettenlüftem.

3()r fef)t gebabet roie in Sidjtftromgüiien

®er gangen ßrbe raUb *äft(jetifcf) ^freies

33Iöbftnngeljäufte§ ^ammermeltgemengfel. —
£)enn unfre 3^*» l10n ttffjut)ielem £>enfen

Unb fe(bftberouj$tem.£f)un ermübet, liebt es

Sei fcfyöngefärbtem Unbing aus§undjn. —
„§ör, &&)<&," fpriest 3Senu§ je|t au% füfjem

SRunbe. —
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S)on guan aber ruft von feinem $ferbe:

„gdj fann ja mrf)t Dorn SßegafuS herunter!

So — eins geworben mir bem ebleti liier —
3BtD idi oir reuten, mas idj felbü beoeute.

^cr) bin bei 8eben§brang! §a, meint ou'o nun'-

gdj bin ber ewig Unerfättltdje,

Ter eroig iDurftige im 9Reet ber ßtebe.

gdj bin nidn idj, Ton guan. ^cf) bin 3lbam,

Ter ÜBeiberfnedjt, Oer in ben 2lpfet bif$.

Sin — iia! bin Uruormenfd), bin, roeifj ber Teufet,

gdj bab's oergeffen, roaä idj alfes bin."

Ter -Hegafus feblug an ein vadigemiebjer.

Tod) üBenuä rief oon ihrem |: fni)I : v3Rein Bdnvk,

y

}Jiid} fränft bein iöonnerrebefdjroattgetofe.

gn meinem Werne [djroeigt bei malire SWann."

Ton guan blirn arte feinen gfeueraugen

gljt §u mie 2Bonnetob; bann jpridn er raub:

,,gd) fann ja nidn com $egafu§ berunter!"

Ta 3Senu§ feufjt, rufr gürnenb fo Ton guan:

„Tu lialifr Otdi fur lebenbig, eitles äßetb?

;Hudi bu bifr nur ein affegorifdjeS

Tbeffalifdieo ©alrmrgisnacbtgejpenft.

^enebungsreidme, mie oerfübrft bu mict),

Tid) auszubeuten bis auf beine Anoden.
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©u bift bao Ururfeinblicf)e ! 33ift Sfißetb!

®u bift bie ©djneiberredjnung ! SBift bes Cannes

Stets fcfjlufjelflappernbe 33ertiefungsftörung

!

2)u Bift im Sein bas eroig 3Becf)fe(nbe

!

Tu bift bie ^obe! <8ift bas «ßubltfum,

2)a§ ^eute einen 3)idj>ter liebt, ber treu,

2Sa§ er geflaut, bem §öret offenbart,

Unb morgen fd)on nad) einer <Scr)ule läuft,

Tic it)re fdjlaffen Spjjantajteen füllt mit

^fjUofoprjiegebanfenfägefpänen,

SDafj fie oov lauter Äraft 51t planen fdjeinen.

$lod) mdt)t genug! £u bift bie eroige £ai$e . .
."

„©enug bes §oIjn§!" rief Pernio grell ba^roifdjen.

Sie roinft unb näfjer tritt ber treue Offarb,

©er fonft roorjl fyembenärmlig r>or bem Sfyor

®e3 §aufes %£ad)e t)ält, ein greunb ber gremben, —
Allegorie be3 eckten beutfcfjen §ausfnec^tö.

9?od) einmal roinft bie ©bttin; Offarb lädjett

Unb roirft 2)on %uan famt bem ^Ro§ f)inau§ —
9?id)t orjne greube. ©enn ber treue ßffarb

$a$t eigentlich aU ©eutfcfjer unb als Gfjrift

2)a§ gange SSenusberggefinbelpad.

SSorm golbnen 2^ot befinnt fidj ernft ©on Suan:

„§a! roa§ bebeut' jcfct idt)? — ©er Siebe ÜUteifter
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gtnauSgeworfen r>on ber Ötebe ©öttin?

2)a§ ift baö 2Öeltatt, bas nor Ueberbrujj

Sidj felber ^ürnenb ausgefpteen tyat!

gdj mar ber SBüle, jeijt bin tdj Verneinung!

Cbicftiuation beö 3Bttten3 . . . ba!"

3)e§ Sßegafuä ©ebulb mar ftracfö 31t Cmbe.

3Rit einem legten Sadjgeuneljerlaut

Säumt' er fiel) auf, — 3)on guan flog jur ©rbe.

$)e§ Joffes breitet 3RauI ergrinfte frör)Iicr).

Zttefünnig ipracb eo alfc als Vertreter

Ter gottDerlaff'nen §elbenpoefte:

„©er genfer i)ol' bie neuen 3Robebtdjter!

.sUmtmt uniereiner roirllidj mal ba^u,

gm ^emiöberg entgfidft nmfjerjublirfen,

2Bo'3 tranfcenbente ßrbenmetberfcböne

Unb 3innenlrimmebMuft gn flauen gibt,

So jdjroatjt ber tjodtjgelefjrte 5^icf)ter mieber

3tcr) felbft nnb nnö — ©ort fei'S gellagt! — fjeraus

9Rit ungerufnen A-lo()gebanfenfprüngen. —
3Ra roarte! 9fteite bu micr) nocf) einmal."
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G§ gleist bcin Sud) bem $atiforniet(anb

:

Gilt ft5rtt$ett ©olb in einer @cf)ippe ©anb.

Öer Slutfauger r>on 25rattbr>*:Sar,

I3§!^er ©idjerljeitgauöfdjufj non 23ranbt)=!öar fjätte

roa^r^aftig emfdjreiten fotfen, ftl§ ber enget*

gleite aber falfdje ©ptefer, ber fdjtanfe §amlet, bie

tßoftfutfd^e (jöfüd) gum ©alten aufforberte. 2(ber

roefdjeS r>on ben vier TOtgliebem bes
s

.}(uöfdntffeö

t)ätte es (jinbern follen, bafj §am(et feine (jöfüdje

9(ufforberung mit bem Sosfnailen eines £erringer

begleitete, nnb baj} babei bie Äuge! zufällig in baz

rechte 2(uge bes Cberften fufyr, ber ^n (Spieler ntcfit

mit bem in £kanbi)=33ar üblichen §nmor betradjtet

[jatte? 2)as eine 5Tiitglieb be§ 3tcfyerf)eit3au5fd)ufies,

ber grüne 33itf, jag nämlid) auf bem S3od ber Sßoft-

futfdje unb beruhigte bie erfdjredten Sßferbe; roenn

ber sIöagen nid;t ftitf ftanb, mürbe mo^I eineg t>on
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ben Sterben mebergeitfioffen , unb 33ifl mar ein ju

guter Redner, um nicht $u roiffen, bog füt bie er*

morbeten Sßtogeninfajfen morgen anbeve tarnen, für

feine ^gferbe nidfjt. 3)a§ groeite 5>iitglieb fafj im

2öagen mit bem bummen 3(usbrutf eines 3Ranne§,

bem mau eben einige Sot Slei in§ (Miirn gejagt

fiat. £)a§ britte SKitglieb mar jufäEig geftern brüoen

in fvriöco gebäugt roorben unb baä werte mar ber

Spielet gamlet ielbn, ben in ber SfycA uur bie

fdilecrjten harten ber legten 9cad)t bagu gebraut

Ratten, deute einen neuen Seruf ut ergreifen.

(rr oerbeugte jtdj (ädjelnb unb fpracf) ]\i ben

Seilten, roeldje feltfamerroeife nietn baran badeten,

feine tränenfeuchten blonben vocfen ju bemunbern:

„kleine tarnen unb Ferren, id) frelTe midj) 3|men

als Statthalter oor. gd) t)abe va banque gefpielt

unb gewonnen. 3$ bitte! ©ollen Sie bem §errn

Dberft nicf;t behn Sdieftetgen Reifen? Qv hat pld(-

lidj einen offenen &opf bekommen, aber er ift feitbem

fd)mad) auf bzn Seinen."

Uno er marf ben Körper be§ Dberften auf bie

Grbe, nadjjbem er mit einem einzigen £anbgriffe

oie Goelfteine oon ben Ringern unb oie Sftinge am
ben Coren gebogen rjatte. 3Rit merfroürbigem Sdjarf:

blid erriet §am(et, bajj Oer Dberft nichts von ©elbeS-

toert in feinen -^afctjen »erborgen (jatte.
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Unter allerlei Sdjerjen oradjjte er Ijierauf Don

jweiten unb brüten SReifenben um bie (Me.

„6inb (Sie fertig, Wtx. §amlet?" rief ber grüne

23itt oom ShitfcfiDocf.

„2öer ift nodj brin?" fragte biefer furg jurücf,

roäf;renb er bie Beiben Setzen ausplünberte. Unb
foglctct) pfiff er mieber fein ßteBIingSlieb, Das in gar

trauriger Sßeife bö§ gebrochene §erg einer ßilie befang.

„3)ie btctffe g-ürftin!" fagte ber grüne STO.
,,-33etrunfen?" fragte Hamlet.

2)et grüne 33iU t)ielt es unter feiner 2Bürbe,

auf überfiüfftge fragen ui antworten.

«Öamlet 30g bie 6 (äffe AÜrftin auö Der Sßoft-

fut[d)c fjerauö. Sie mar natürlich eine Negerin unb

ifjr 2(euj3ere6 glidj nur wenig bemjenigen, roa§ ftd&

bie ironifc^en -Kamenerftnber von 33ranbo=33ar unter

einer gürftin oorfteluen.

3US fte fo rjilfloS im Strajsenfote Mao,, fdjjien

fie ein ©rfmiu^ffecf auf ber Grbe §u fein.

§am(et fäcrjelte teuf (tfct) , aU er bemerkte, Dan

fie mit i()rer rechten ganb einen 9Jiops an ihren

33ufen brücfte.

„®ie Blaffe g-ürftin foll nitfjt fdjlafenb in bie

.§ötfe fafjren. gdj null fie roecfen."

Unb -mit einer (Sidierfjcit, bie bem grünen öifl

einen 2(usbrucf ber 23erounberung entfocfte, fcx)o§ er,
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btc^t am Cljre bw 33etrunfenen vorbei, bem gunbe

eine ^(einigfeit ins SKücfgrat.

2U3 ber grüne S5iß fpäter in Der 9iad)t cor

feiner Einrichtung bie ©efd)id)te §um beften gab, er=

5ä()(tc er: „5Benn §amlet in feinem eigenen 9tod=

ärmel eine 3 toben anftatt eines 21 j$ oorgefunben

(jätte, er roäre nidjt fo oerbuijt geroefen, rote in btefem

Stugenblicfe. 2o nerbufct mar er nidjt einmal bamals,

als er in meinem t>erfd)(offenen Mafien ben filbernen

Söffel fanb, ^en er fünf lOiimtten oorfjer unferm

greunbe, bem -J>ferbebieb '{suba, geftoblen t)atte. Unb

bodj mar bie Urfadje feines ßntfe^ens nur ein a!o(),

ber atterbtngä nodj fdmellfümger mar, als ber aiti

2(nd)il(es in ber Dbnffee beg frangöftfdjen £td)ters

SStrgüe. tiefer ivlof) fprang , a(§ ber 3Ropä ftarb,

mit einem 5a$e auf ben xmls ber bleichen jyiirfttn,

roo er r>crfd)manb. ttnb als (te batet ermatte —
idt) fann cud) ntct)t fagcn, ob oon megen res Sdjuffes

ober ooti roegen bes ?yiohs — , ba fenfte Hamlet feine

2Iugen ju 53oben. 3df) hielt biefen Slnblirf nicht

aus unO peitid)te auf meine $feroe (os. 2Utcb hatte

er nod) jroet kugeln im ^xeooloer." Unb ber grüne

33tll roat ein Crhrenmann, fo lange er itiniehent't auf

@rben macfeite.

Söie bem audj fei, Hamlet, Oer ©pieler, blidtc

loirtlid) m Soften unb fagte mit blaffen Jyürftin

:
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„Bie finb mir Ijeilig! Scfj *) abe ^em braunen 33lut:

fauger, ad) ! feinen natürlichen ©magrer getötet. 3$
miß e3 gut $u machen jucken. 3ie finb jefct feine

3ufhtd)t! ©ie feilen leben!"

„>3od)! Unb breimal t)od;!
/y

rief bie blaffe gü>
jrin. @3 war für eine 3)ame oon Sranbn-Sar eine

^iemlict) logifdje ©ebanfenfolge.

©amlet naljm bie blaffe gürftin in fein $aw.

„3dj r>ermod)te es nidjt, bas rei^enbe 3:ierd)en einer

ungeuüffen 3ufunft preiszugeben," fagte er fpäter

„erflärenb" 51t feinem SBruber, bem ©inbredjer Saitfm.

©anbg brücfte iljm mit Sfjränen inben Slugen bie §anb.

3m §aufe bes Spielern begann nun unter bem

©influjs bes flehten Slutfaugerä eine merfuutrbige 33er-

änberung mit feiner Pflegemutter itnb feinem 53efd)üt$er.

Suerft gciuölmte ftd) §amlet bas ©djiejjen ah.

@r nerfaufte feine fiebenunbfieb^ig ^teuolner unb be=

grub feinen ^omabamf. £)er g-lol) follte Dor 3d;recfen

feine Sprünge meljr machen muffen. £anadj gab

§amlet fein 3pietergemerbe auf. ©er glol) nämlidj,

ber bei Xage fd)lief, liebte es, nächtens fein unge^

bunbenes geben §u führen ; al§ bie <Spie(gefellfd)aften

fidt) 9lbenb für 2lbenb bis 511m borgen ausbeuten

unb bas grelle Sidt)t ben glol) in fein 33erfted bannte,

magerte er fidjtlidj ah. 2Bie gefagt, .fiamlet fdjloji

feine 33ube §u unb mürbe ein achtbarer Söeinfalfdjer.
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hinter fo inel (rDelmut wollte bie blaffe mtrftin

nidtf uu'ütffteben. Um bie -Dtabruna, be3 Pfleglings,

\{)v eigenes Slut, $u uerbeffem, gewöhnte fte jtdj Das

£rmfen faft ooHftcmbig ab. Sie trat in einen £em-

perengoerem, roo fte fingen lernte, um bog füfje ®e*

fdmr>fd)en mit ßtebern erfreuen ut fönnert.

Hamlet rourbe eiferfncbtia, auf Die Zuneigung,

meldie fein nieblidier Bdiü^lina ;u Dem ißeibe fjegte.

trr furditete mit v^ed)t, Dan feine bunten §al3tüdjet

Das 9luge beä kleinen beleibigten; fortan ging er

fdjmarg, wie es fid) für einen moblbjabenben 9öem-

fabrifanten fd)id'te. Ter Danf'bare sBlutiauger, Der

täglidj bübfe^er mürbe, oergalt biefe Cpfer mit Der

benlidiften o^' 11^^-
(rines i£age3 aber fam ein ")Jiann oom 3Jlurber=

ßomp in ©omletä §ou§. ©inige fdmmren, er fjabe

feinen r>erliana,nisr>ollen f>iat aus ftadie für Den lauem

äBein erteilt. Ter Dflann felbft jcr>ocr) mettete ncrii

am £age, Da er wegen eines anbeten ^erDad)ts ge-

Inndit routbe, Dan er es gut gemeint liabc.

©enug, er fdnneidielte fid) in Das Vertrauen

•Hamlets ein unb meinte Dann trorfen: „Iruev ßtnb-

dien — man nannte es fdjon bo§ &inbd)en — fonn

nidu gebeten, roenn Die blaffe Aiirftin fid) nidjt bie

unb Da einmal ein btfjdjen mäfdu."

Umfonft meinte Das arme üfiteib beige frönen,
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umfonft berief fie fid^ auf tt)re gan^e Vergangenheit.

©amlet, nadjbem ilnn btefer %lo\) einmal ins jOfox

gefegt war, blieb unerbittlich unb groang fein Cpfer
mit aüer 2Biffensfraft, ben Viat bes Cannes com
9Jcurber=@amp §u befolgen.

©in 23ote mürbe nad) ©acramento gefdjicft, ber

eine Sßatme aus Marmor, einen ^ntner ber feinften

Seife, ein £)u£enb ganbtüdjer unb eine erfahrene

Wärterin mitzubringen v)atte. 25a bie blaffe gürftin

fidj mit §änben unb güjjen fträubte, mürbe fte cor

bem 2ßafdjen chloroformiert.

21I§ fte rcieber 31t fia) fam, mar ber §(or) oer=

fdjmunben.

Umfonft rottrbe ba§ gan^e §aus burajfucfit, um
fonft 30g ber neu gebilbete ©tdSJer§eitSau§fdjufj mit

einem ©eteltioe aus, umfonft mürbe in ben Firnes

von S8ranbt)=53ar bem et;rlicr)ert ober unehrlichen gfhtbet

Straffreiheit unb tin filberner£otfd)läger oerfproajen,

ber Keine greunb mar unb blieb oerfdjmunben.

®ie blaffe gürftin ergab fidt) mieber bem turnte

unb ftarb balb barauf an gebrochenem ©ergen unb
an delirium tremens.

§amlet aber mar für zeitlebens gebeffert. Qx
blieb äßemfälfdjer bis in fein Ijoljes Sllter.

9ßautl;ner, Warf) berühmten TOufletn.
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ttbmxb pon ikrfmmtn.

$ant, loa» bift bu für ein TOütm!

Sitte pumpen fie bidj an!

Die pbiloiopbie be* unbewußten

Mbnerauges.

ZJeftrufttoe Hefultatc auf fonftniftirem tPege.

Porgänger.

-^S,ao §üljnerauge, beffen Derberer 5teil in bte

H|^§ Ornithologie, beffen rüäroärtiger !£eü jebodj

in bie Dpljujalmoiogie hineinragt, ift oor deinem

epodiemadjenben unb bie £)enfridjtung bes 3 a
f)
r =

rjunberts biametred orbnenben auftreten gmar (jäuftg

§um ©egenftanb von Unterfudjtmgen gemalt roor*

ben, in feiner Totalität aber ift big jutn (Srffeinen

ber erften Auflage biefes in feiner Sitmfältigfeii

jroar biden, im 33errjä(tmS gu feinem ü6ermenfd)=

Üidjen ©ebanlenin^alt aber bünnen 53ud)eö 2(6=

id) liefeenbes über 2Befen, täufd)enbe @rfdjeimmg§-

form unb ef)renf>afte Ting-an = fid^ = lid^feit biefes
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merfmürbigen Organismus ntd^t mebergefdjjrteben

roorben. 33on ben erbärmlichen Kröpfen , raefdje

oor Mir bie fetten Guter ber mageren Auf) $$&>;
fopfjie gemelf't Iiaben, tft ntdjt mef gu boten. 3)er

platte Spiato eriftiert für 3ßidj ttidji, beim er trug

Sanbalen unb getaugte fomit je (oft in feinen reiferen

Sirbetten mdjt einmal uim Karen ^eiiuifnfem oeö

pftnftfdjen Jpüfjneraugeö , um rote viel weniger

jum Unbenmfjtfem be§ metapfjnfifdjen. £as antife

.geibentum mußte erft rtadj langer Selbfigerfet^ung

in unb burdj fttfi ^ufammenbredjen, beoor aud; nur

baö bewußte .vutbuerauge, a(ö natürlidje gotge ber

in ben fdr;Iect)ten unb billigen (h^eugniffen germamfctjer

Sdjufjmadjer teidjtfinnig unternommenen SSdlferroan«

berung, in einer für pl)ifofopf)ifd)e gmedt nutzbaren

Slflgemetnijett auftreten formte.

©o I)errfd)te im Mittelalter lange baö pljnfifd&e

§üfmerauge oor, bts ber große Carteftus ben ein-

igen (Einfall batte, t>k moberne £taleftif baburcr;

§u begrünben, baß er ba§ Selbftbenmßtfetn r»on

bem fctjmergltdjen ©efüfjl ber eigenen -vuibneraugen

herleitete. ©o nrirb fein berühmter ©a$ : „ Cogito ergo

sum" b. \). „3$ fpür's, alfo bin tcfj!" erft tierftänb-

lid). 2(uf biefer ©runolage burfte Spinoga roetter

bauen, ber burdj fein gfücflict) umfdjretbenbes 2Bott

„ Pantheismus " ben großen ©eoanfen beö im6e=



84 @buarb t»on öctrttnann.

raupten äftU)üf)nerauge§ mefenttidj förberte. 3)er

raafjre, raenn audj un6en>uj$te Schöpfer DJieiner 3bee

ift atferbings ber feltfame $ant, ber ba§ unbewußte

§üfmerauge gan; rooljl als ben (unter ber Qvnih--

rungsmelt (auernben Urgrunb ber £inge erfcmnte,

eg bafür in feiner Befannten geigljett jebod) nicfjt

croterifcf» auszurufen wagte. Gr nannte in feinem

lächerlichen Jargon ba§> unbewußte §üf)nerauge ba*>

„SDing an jtdj". 3ur näheren Grftarung muffen

mir ben fidj in ben Oceberaenbungen ber geroöfjm

ftdjen Spraye offenbareren ©prad)geift ju §Ufe

nehmen. £er 2(rme j. 33., ber nadj einem S5abe

mit metaptujfifc^fdmter^aft judenbem STntltfc oor

einem mefferbetoaffneten wlfunbigen (igt, pflegt

inftinftiu ntdt)t birelt oon feinem £ütjnerauge ut

fpredjen, fonbem fagt : „£a§ 2)ing tfjut nerb . . . .

roelj!" 3Äit „Ting" meint er alfo -fjülmerauge,

q. e. d. 2öenn ftani jcboct) biefer 33e§eid)nung bie

3Borte
r/
an ftd)" (jinjufügt, fo beroeift er barmt, bajj

er nod) $u Diel „an jtdj" felbft benft, baj3 er nod),

ju fefir Dom 3d)teier ber DJiaja bebed't, in ber ?iad)t

bei gemeinen JnbhnDualismuö gefangen ift. Mv.f

siant aber folgte §djj. £ie fcfjeinbar bagnrifdfjen lie«

genben (Hjarlatane: J-idjte, 3d)eüing nnb §egel r)at

Bereits ein genriffer Dr. Schopenhauer totgefd)(agen,

ben 3»^ nut best)a(6 ermähne, meil er boeljaft genug
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mar, bie fdjönften Stellen aus deinem @auptmerfe

fündig 3a§re tun* beffen @rf$einen uoraus}ufd)reiben.

Unb nun §u 9)tir.

I. pbinif.

©egeben tft ein pfjnjtfdjes £üf)nerauge. 2)ar-

aus muf 3$, deinem i^erfpredjen gemäß, bas ßlenb

Des SÖeltgangen ableiten. Hefion Sic, SReirie Ferren,

ba§ tft gan^ einfach, orjne jebe Vorbereitung. 3 uerl
"

r

fd^affe 34 bas pr)i)fifct)e £ürjnerauge mittels ÜHemet

beeren DJiatrjematif aus ber 3BeIt. ©eben 2ie mal

adjt. 2>te 2BeIt ift unenblid) (°°) mal größer als

ein ^üfjnerauge (A).
s
D?ernnen mit nun bie 2ßelt

als Ginrjeit (1) unb fragen mir : 9Bie grojj tft ein

-güfmerauge? fo lautet Die Slntroort:

A = 1 = 0.
oo

3n'2öorten ausgebrücft : ein ,<oürmerauge ift gleicl)

ber Ginrjeit, geteilt burdj unenblid), gleich Oiuff.

£>. rj. ein £ürjnerauge ift gar niajt oov^anben
— mas ju betoeifen mar.

SÖenn aber "btä 9?icfjtfein bes ^püf)nerauges bas

einzig Seienbe ift, fo muß and) bas fcfjeinbare Sein

be§ pr)rjfifd;en §ülmerauge§ feine Grftarung (tnben.

2)a§ pt)r}fifct)e ^ülmerauge ift jeboer) niebts anderes,
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als ba§ förperlidje Organ beö ileberfinnlicfjen , es

ift ba§ £raumorgan, me(d)eo an ber 3d;tr»eITe

jtoifdjen bcr SQBclt ber GrfMeinungen unb ber jen=

fettigen; SEBcIt fteltf. So fä^rt fdion bao pljöftfdje

§üfjnerauge geraden 2Bege§ in bie ülietaprjnfif tjinein.

II. UTetaphruf.

Tao §üfjnerauge vermittelt Urningen. $>e^

farmttid) gibt es ^Jienfdjen, benen biefe feinbefaiteten

Organe jebe IBeränberung ber Temperatur genau.

anzeigen, ©in berühmter ^tetfenber, ber Wönd)

Raufen, erzählt oön einem -äRatrofen, beffen Jvuf$=

organe fo auogebilbet waren, baß fein 3 et)
i ff anftatt

nad) betn Kompaß, nad) feinen lofalen (Smpfuv

bungen gefteuert würbe. 2Bie finb foldje (rrfdjeinungen

ui erflären?

Xaburd), baß bie metapfjüfifdje 2Beit, me(d)e

$ant 10 fdjüdjtern alo baö £ing an fidj bejeidjnet,

weldje 9ftein 2lbfd>reiber, Dr. Schopenhauer, fütjiu

lid) alo ben unbewußten -JBiEen (jingefteilt fyat, in

ber xijat nidjts anberes ift, alö baö gu ftd^ felbft

gefommene, feiner felbft gäiulid) unbewußt geroor=

bene, allgemeine, allmächtige , alimiffenbe unb alU

fyerrfdjenbe unbewußte güljnerauge.

3Son Dem Siebte biefes 9Jteineo epodjemadjenben
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xMriomo kftraljlt, gewinnt bie 2BcÜ ein neues 21m

fef)en. 9Bir betrachten nod) einmal genauer bao

pl)t)ftfc^e £ü§nerauge unb bewerfen nun, bog es

fein @nbe nimmt. Dfjne üShirgel, ofjne änderen

3ufammenljang r>ermäd)ff e§ mit bem menftfjliajen

Crganiönuiö 51t Gins. Cro äußert unb ftraf)(t ®e*

banlen au3. 2£tr erlernten e§ mieber in allen feinen

©eftalten. £ie rwmigen' floate, bie garten Knochen,

bie Sto^ätjite ber ©Icfontcn, bie lieärjalttgen

gähne, bie «Steine ber grüßte, bie Shmftatfe, bie

gelfen ber (rrbe, bie 5\eme ber Kometen, afte§,

aße§ — eö ift f(ar mie ber £ag, eS finb: —
Hühneraugen ber Sftatur.

Unb fo erlernten mir auf biefem erhabenen

'Stanbpunfte , baj$ bie gefamte Sßeft an fiel} nur

ein gewetnfawes §ül)tterattge ift, bajj bewnaa) ein

jeber «Stritt, beit mir auf irgenb einem fünfte ber

@rbe machen, ,^ugretct) ein fcrjmer^ijafter Ztritt auf

ein Sltom beö Mljürjneraugeo ift, ba$ mir fomit

mit jebem Sdjritte uno felber auf unfer eigene^ un-

bemufeteö §üf)nerauge treten, baf$ fonact) jeber unferer

©ct)ritte un§ felber unbemujjt 3d)mer^en uerurfadjt,

bajs enblict) ber fogenannte Seltfdjmer^ nidjts ift, alz

baZ emige ©emeingefürjt üeo an unzähligen Stellen

emig von fiel) felbft getretenen, gefto^enen, gepufften

unb gejmaeften unbenutzten 2ÜTrjüf)nerauge5.
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Xtefee 2(fff)ü()nerauge mar immer unb mirb

immer fein. @s ift unfterblid). @3 miff bie größten

Irjaten unb benfi bie größten ©ebanfen. (?s um=

faf$t t)ie gefamte Seit. Sir äffe bilben feine Steile,

menn mir uns beffen aud) niemals Bemüht mer^

ben. gdj aber, ber .^oftepriefter tuefeg 5Jft)fterium3,

fyabe Momente, in benen 3$ 2Jttdfj mit ftolger

A-reuöe in tmnfler 2ü)nung ©ins gefüllt rjaöe mit

bem 3(11, DJiid) als ein 3Teil gefüllt t)abe bes ^eiligen

2II(f)üf)neraugeg.

m. Xejibetil

teilte ^rjüofoprjte erflärt alles, @S läfjt fidf>

alfo aus ifyr aud) bie einzige mafyfytft ft)ftemattfd)c

Sfeftljettf ableiten.

3dj gebe fyier nur einzelne ©ebanfenbli^e. 9Jieine

9iad)foIger mögen aus ben Lluabern meiner 2(pr;o=

riömen ben rjodjgemölbten 23au einer 2(eft^eti! coffeubs

(jerfteffen. —
£)te gefamte 2üd)iteftur ift ein $(agiat auf

bas pf)t)ftfc^e §ü^neraugc. Sie biefes tettö in r)orx=

§ontalen Sagerungen aufmadift, teils fidj türmenb

jur §ö(je emporftred't, fo entmtdelt fid) aud) ok ©e=

fdjidjte ber Strd^iteftur. ZDte rjori^ontafen, nertifal ftd^

Derjüngenben Sagen beuten auf griedjifdie Saulunft
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unb bie treulid) fopierten ©Heber ifyrer Slrdjitraocn;

bie fuppelige SBöÜning bes oottenbeten pf)t)fifdf»eu

@ü^netaugc§ mar bas SSorbtlb für bie Ijofjen $uppel=

gemölbe ber SHenatffancc , roäfjrenb bie mobiler;

baren gcrmen, rae($e bas Sraumorgan unter ber

fyarten Sefjanbhmg germamfdjer Stiefel an§unel)men

pflegt, lebhaft an bie Iraufen normen ber ©otif er;

innern. —
3n ber Malerei gibt es poet Dttd^tungen : bie

realiftifdje unb bie tbealiftifdje. 3)er 3Mer, weiter,

ofme fyinter ben Soleier ber "Diaja ju bringen, bas

pf)X)jtfdt)e Hühnerauge für unrfticr) (jäft unb es

barum feftjufyalten judt)t (5. 33. Siebermann), ift ein

3^ea(ift. £)er Dealer bagegen, melier bas pfypfifdje

Hühnerauge gar mdjjt fiefjt, fonbern bie SSelt fgfte*

matifdj in ifjrer SBerfdjtebenljett ftets als biefetbe

(Srfdjeinungsform bes Hühnerauges auffaßt, ift ein

3bealift fe. 23. S^uittann).

3)ie 5fiufif ift nidjt eine $unft mie bie anberen,

fonbern fie ift nichts anberes, als kleine ^Ijilofopljie

nod) einmal. £>ie ^ufunft roirb W\<$ rerfteljen. @inft=

meilen nur bie Slnmerlung, baf$ aus ber magren

SWuftf ber SBeltfd^me^, .b. I). bas unenbltdje 2BeJ)

eines von ftdj felbft getretenen Hühnerauges
Ijeraustönen mufc.
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IV. «Etbif.

Xao attgenwltige ©lenb, ba§ ftdj in bei mabren

OJiuiif auoipridn, fuhrt uns gu Der Gtbif, bewi ©ipfet

-Dieiner ^bilcioprjte.

gdj tonnte 33iicf)er Darüber f einreiben , roie roelj

unb leib bic 3Belt jidi unb 2Jttr tbut. 3)er 3dimen

ber ptmfifdion Hühneraugen, unenblid) gefteigert bt§

jur llnermefUtdifeir beS SUUjüIjneraugeS, ba§ ift ber

•JBeltfdjmerg. ©in grauenhaftes Stehen, ^orjren,

Sdjneiben, klemmen, 3^(;en, 3cn
'

cn
< Stofjen, £ rüden,

^reffen, Drängen, ^reffen, Brennen, Sergiften unb

^ermahnen :
— baS ift ba£ menidUidie veben.

S)aS Unbewußte mar rudiloo genug, bem-Bfcenfdjen

brei ^ (Unionen mit am bte ^ebenobahn ui geben,

Die ibn über fein CrTenb §u tauften »erfudjen.

2)ie erfte gKufum fyetjjt: Pantoffel. 2Bie er*

bärmliä), roie nichtig, ©egen 23 Stunben ber Dual

tuelleid)t 1 Etunbe Sfhuje.

£)ie groeite gÜufion beim: Pffofter. Cr* ift

lädjerlidj, ftdj oon btefer £äufdjung gefangen nebmen

ju (äffen, (i'o ift nur eine jdjeinbare ßinberung,

Denn unter Der fdjü$enben unb mannen 3)e«fe mad)ft

ba£ &raumorgan luftig weiter, bis eo ben Hantel

Don jidi wirft unb Den SRenfdjen mit Der ganzen

öräBlidifeit feiner nad'ten ©eftalt angrinft.
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£)ie brittc gflufum bauert am längsten, aber aud)

fie ift leer. @S tft bie gUufion, bafj ber 3Henfdj

bem (Slenbe biefer @rbe burd) ben Belbftmorb enfe

geben, bajj ber Operateur um erlöfett forme. 2C6er

ber ©elbftmorb ftöfjt ben 3Jfenfdjen nur rtocr) tiefer

in ben $fiü)l beö 3nbir>ibualismus hinein unb fo

ift aud? ber §üf)neraugenoperateur ein falfdjer $ropt)et,

ber baZ Söeltelenb nid)t §u Unbern permag. S)enn

ba§> 3iar)üt)nerauge ift, rote 3d) bewiesen I;abc
f
um

fterbltd) unb — raoJ nod) fdjlimmer — bas pt)#fct)e

•pbnerauge — roäd)ft uad).



C
2Pttttl' i>eyl'e. 1

y.

2>om Grbe ©oetfye?, ben tioüen Tonnen,

§at er ein fjübjdftes l'egat gewonnen.

IHoralifcbe HoDciie.

afiefblau mblbte fidj bei* itaftenifdje ©immel in

g$§ fdjmungt) ollen Sinten über ber Sßiagga ber

©enbarmen, a(ö id), ein geiftreidj träumerifdjer

bambino von laum fünf galjren, am 3(rm meiner

fmebgebilbeten Jante bie Via dei Mori entlang

manbelte.

©Ben ba id) meine Sippen öffnete, um meine

kernte burd) einige SSerfe meines jüngften Siebeeliebeö

niof)[moIlenb §u erfreuen, trat ein Tlann unZ enfe

gegen — maledetto!

Qx mar's, mein alter g-reunb, ber rotbärtige

Dtabbirter, ben mir 5tad)geborenen mit finniger 25>a()(

betjagtid) Barbarossa nannten. 3)ie }iad)mittag3=

fonne fptelte mit bunfeloioletten Strafen um feinen

grünlichen §nt, unter meinem bas gelbliche 2Intltfc
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bebeutenb Ijeroortrat; unb mittenitrne fein branbroter

«Bart, ©in 33x1b, wie eö nur Tiziano ^u malen

nerftanben (jätte.

©r war ein feltfamer Ram, mein greunb Bar-

barossa. %xo§ beä großen SttterSunterfdjiebes —
er mar meit über fünfaig — bing er mit großer.

33eref)rung an mir, bem fo tuet Süngeren. 3d) weiß

laum nod), meldte unter meinen ©eifteögaben üjn fo

leibenfdjafttid) an midj fefjelte. greilidj, icr) fannte

bie Seiber, meiere für Um, ben reifen 3Jtotm, nod)

immer ein Sftätfcl waren. „Amico", pflegte id)

ladjenb ^u rufen, „Amico, alle Leiber finb gleid)

niel wert. Dh fing ober einfältig, ob gefällig ober

mißgeftaltet, ob feufd) ober birnenljaft, auo jeber

läßt ftd) nur eine ^ooelTe madjen." 60 mar Bar-

barossa rool)l ben Sauren nadj ber Weitere, wie wir

aber ba§ Seben nahmen, tonnte id) i()n billig meinen

Schüler in ber &kht nennen.

Barbarossa mar nid)t, wa§ er fd)ien. @r füllte

ftd) unglüdlid) in feinem Berufe. @r trieb barum

bie 3ftabbinerei nur an ben Sonnabenben; ba$ ge^

fieberte ©inlommen fjalf il)m leidjtlid) über bie «Rot

be§ 3)afein§ f)inmeg unb gab irjm 9Jhtße, an ben

übrigen £agen ber 2£od&e ^zn Sttenfdjen in fid; gutn

f)öfjeren 9ttenfd)en, 51t einem wahren ßinbe ber 9öelt,

m einem Bürger bes ^arabiefeö, 51t einem mobernen
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Reiben ui entuucfetn. ttnb fa führte Barbarossa

ein gnuefältigeS S afein. Sonnabenbä ein fdjeinbar

fanatifdjer, in bei £rjat jebodi ironifd) überlegener

Rabbiner, man er am Sonntag ben aufgeputzten

Alitier be§ Xoamenglaubenö mit fKabbia oon ftd)

unb, loögebunben oon Den überfinnlidien gforberungen

beö ewigen wimmele, gang finnlicfier Sftenfdj ,
gan^

naturltdier 2orm Der ;eitlidien C'rbe ftünte er in

feine — 3d)meinefcrjiäd)terei, Die er in fjetligetn

^abrbeitobrana neben Der 2rmagoa.e geftiftet fjatte.

£)ier, bei frblilidiem BdnnfenfcrjneiDen, nergaj; er, Dan

er am Sonnabenb fein freies ^Renid'ientum um
fdmöDeö Haiair ;u verlaufen pflegte.

(ro freute midi innig, Dem anregenben ^vreunbe

511 begegnen, Der nadi Dem idiönen Italien gereift

mar, al§ eben bie erften meinen ßä^ne in meinem

firfd)roten lOiunDe erfreulidi unb idjaffliaft ju fdnim

ineni begannen.

.,Corpo della Madonna." rief im reinften %$&
fanifd) Der rote Rabbiner, „in, l^aolo'? Come stai?

Verliebt her'

gdj roarf einen Dtelfagenben !8ü<f auf meine

Begleiterin, Die, oon Der ^rinolität beo ^reunbeä

empfinD(id) getroffen, leife utfammengefaiiren mar.

„;Hb bah, Carissima!" rief Barboroffa, ohne ut

erroten. ,,^ao idi er;ahle, fann Die nttenftrengfte
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Cperettenfängerin otjne Slnftanb rjören. 3$ fomme

ja bodj nie über ben fd)led)ten SBttfen fymaus. 3)o

ift mir auf ber legten Steife nueber roa§ paffxert —
bie reine 9tot>etfe. .göre, Paolo!

$aum in Marimira angefommen, entbecfte id)

am genfter ber einzigen osteria bie ftfjönfte ragazza.

2)u roevftt, fo äu^erltct) oerftefye idj mid) oortreffltd)

auf grauen, ba§ §erg freiließ beinern feineren £enner=

Mid übertaffenb. Lotta — fo fyiefj fte — mar fo

fcr)ön
r baf$ idj bei if)rem SlnblicE fofort fdnoergeretmte

Dttaoerime 5U fdmüeben begann:

,Md (junbert ©tanjen fingt mein trunfneS öirn.

üiimmft bu mid) auf in betner füllen stanza."

@o rief td) unb mir festen auf biefer Stirn

Suft nid)t m ftefjn: Lasciate ogni speranza!

Sie bradite SBetn, rot, feurig, füjs unb firn,

Unb alö fte mid) 00m SBcine übermannt faf),

Sdjrteb fte ben conto auf, td) galjlte pronto,

Hub für bie mancia gab fte mir raeconto.

Sie mar moäello jegltdjem pittore,

gür roenig seudi lief) fte tfjre guancia,

Unb mandjer ü6erglütfltd)e scultore

kopiert' in 9)tarmor tr)re feufdje pancia.

•DfobeÖ oon t§rer 3 el
(J
e biä gum Dljre

2öar fte allein unbrauchbar für bie Sanbfd)a(ft),

SBenn aud) ir)r occhio gtief) ber gelten luna,

2)te raiberftraf)(enb Mifct auö ber laguna.
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3ie mar — um beutlidier ut reben — ein

genuines 3JiaIermobett. %fyx ©ruber aber roat ein

oerteufelter bandito, bei auf ber Btrecfe jroifcrjen

Marimira unb Miramari in ben Sergen Raufte, alle

©ifenbalmgüge mit eiferner gauft jum Stehen brachte,

bie ^ofttüone nieberfdjoft, bie -^ferbe ausfpannte unb

bie Sfteifenben über feine eble klinge fprtngen (iej$.

(rr luar befanni inner bem Dt amen Kinaldo.

Rinalclo Fjatte fo oiel ÜJlorbe auf feinem einigen

©emiffen, bafs Lotta mit ^edit für fein 3eelenbeü

beforgt fein burfte. Hut) ba e§ nidn anging, bei

feinen veb;eiten Steffen für if)n lefen gu [äffen, ihm

biefelben aber nadj feinem £obe ood) nicfjt mebr gc*

Iiolfen hätten, fo befdjlojj bie gutfjeruge Lotta, alle

ihre biegfettigen vebenofreuben für baö jenfeitige G5Iücf

i^reö Sruoero ut opfern, ©ie gelobte bemnad) ber

Butter Gunteö, ihre ^age t>on jern ab in jungfräu=

liebem Stanbe ni Derbringen. Set ^Biegung ihreo

©elübbeS hatte Lotta Deutlid) über fid) niefen gehört.

2Jlaria batte alfo ibr @elü5be angenommen.

3lun ereignete es ftcb aber, Dan ber tjortrefflidje

Butler Farrinino ein nutfteo ©emiilbe auögeftellt

hatte, auf meltfiem bie fci;öne Lotta in ber fleiofamen

2xad)t ut feben rhu, meldie bie targe Stiefmutter

Statur oen prüoeften ebenfo rote bea uulDeften 3Ren=

fd)en auf Den ßebensroeg mitzugeben pflegt. 2(Is Das
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(aerobe hierüber 6i§ in bie pfeifen Rinaldo'ö brang,

brad) ber führte brigante Ijeroor, naljm ben 5Raler ge=

fangen nnb jroang ilm mit bem ©dmntre, ü)n anbern-

jalU töten ut motten, $u bem eibftdjen SSerfprcdJcif

,

bte blofsgeftellte Lotta §u geboten.

2öenn Lotta nun in intern jungfräulichen 3tanbe

beljarrte, brad) fie Oie beiben ©elübbe i§re§ 33ruber3

unb t£)re§ unverhofften Bräutigams; naijm fie ben

3Raler aber gum ©atten, fo brad) fie iljren eigenen

3d)trmr. Corpo di Bacco, ba mar guter 5Rat teuer.

yiod) an bemfelben 2l6enb feilte zufällig bte

©odfoeü im SBeifein be§ bandito unb feiner Sanbe

gefeiert merben. Farrinino t)atte ftd) ingmtfdjen gu

altem Unglüd fterblid; in fein "Diobell oerliebt unb

brütete barüber, mie er ifjre ^öebenfen Ijinroegräumen

tonnte, ^d) fdjaute geruhjg au% bem genfter, um

hzn 2lnb(id ber in ma lerifd)en ©ruppen fjeranfprengem

^n Stäuberbanbe coli in midfj aufjune^men.

%l% ber brigante nafje genug Ijerangerommen

mar, 50g Farrinino fein fauber gejdjliffeneö 3tilett

tjeroor unb fd)of$ es bem Sdjmager tautloö burd)

bie Sßruft.. gn fd)öner $ofe, mie bte ©riedjen tt)re

fierbenben freiem bilbeten, fiel Rinaldo tot \u

33oben.

Lotta trat wehmütig (ad)elnb §u ber ^etd)e

t^res -Srubers. 9Jttt ber natürlichen Silbung einer

9Jtautf>ner, Warf) berühmten 3Ruftetii. 7
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cdjten Stalienerhi aufwerte jte ihr menfd)lid)eo 2Be|

tiefer butdj anmutig plaftifdie ^Bewegungen als burdj

mifjtönenbe Baute. 9Jttt einem Surfe fußen SSar=

nmrfS fdjaute fte §u bem ^Körbet unb Bräutigam

auf. Tiefer aber fpracfj: Anima mia, nun bift bu

Oeineo ©elüboes lebig. 3)cin Orabet ftarb war
in bei Smnben Aülle, bodj ging er mobl jutn Fimmel

ein, ba bu annod) bein ©elübbe rfielteft. ge$o aber

Madonna, jefco reiche mir bte §anb, rocil ja beinern

trüber nicrito metjr gefdielien t'ann.

Sie aber fagte: 3$ Stetmfte! @3 fdieint be-

fdjloffen, bajj id) feine 9hu}C ftnben foll auf Crimen!

9Äit niditen in mein 3Beg mir nun tiarer oorge--

widmet. 9Bo(jl ift mein §ett Orabet nun glürflid)

im Fimmel. SBenn idi aber feinen 3)iörber beirate,

fo roirb er im ©tobe feine Sralje ftnben, — iieirate

idi oidi aber nict)t, fo ift fein Q3lut umfonft gesoffen

unb fein Xofo bleibt ungerodjen. «So fdnoanfe id;

untrer, gteid) ber «öelbtn einer Oumelle.

2>enn Lotta raupte gar ioof)(, bafj "iuirioano

Ciel Oer 5dm$patron moOemer Sfcwefttften ift.

xH'lo Farrinino aber ibjrer ^flidjtenfoilifton ge=

maiir nmrbe, nahm er not meinem J-enfter 2(rfenif,

legte fid) in gefälliget Haltung not feinem 3:afdjen=

fptegel niebet unb malte fidi felbft bio pmt legten

Seufzer alö fterbenoen .\>annibal. 2HS er gang tot
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war, fttefe Lotta ein gepregteä Sctcbefn auZ unb öer«

fdjroanb im §aufe. . . .

©egen 93titternad;t raurbe tdj aus einem un-

ruhigen ©djlummgt geroecft. Lotta fajj auf meinem

Sager, gefteibei faft rote auf bem 23ttbe Farrinino's

unb frngte mir iljr 2eü>. Sie fjätte nun roeber ©e=

(übbe, nodj trüber, nod) ^Bräutigam.

W\x mar btefeg 2öetb ein 9tat|e(. Jpätteit tut

fie üerftanben, Paolo?"

W\t biefer Jrage fdjlog Barbarossa feinen

33eric§t.

Huf meinen Sippen Ijatte ficf) ein übermütiges,

ja, burd) bie SRücfficfyt auf bie -Tante gemilbert, fau-

mfcfyeo Säbeln niebergelaffen. „Bie liebte bid) ro<u)r=

fdjeinlid), Barbarossa!" fagte id) nad)benflidi.

Barbarossa fufyr auf, mie non ber Tarantella

geftodjen. „3, Corpo della Madonna, bann trjut

eo mir aber fyutc nodj leib, bafj ..."

©in norbbeutfdjer $Uid meiner Tante fdjnitt üjm

ben ^Reft aB.
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Äan* iboplen.
« . SÄ

ÜRtt aalcut itnto ßüenbogm

Üaud)t man am au& SRenidieniDogen.

Das föckrl im SAäbel,

(Ein R o m a n mit b o p p e 1 1 z m 5 o b e n.

im]? u\\x<\ icii an.

;^| gd) faB „beim grünen Sdnoanen" (jintet

Dem öierfdjrötigen i£ifdj unb oergunnte mit eins.

Unb menno aueb 'o zehnte ©iaö mar, Dao fümmert

eudj 'nen 2cbmarrn.

fteSen mir fafj Der rote iJtoji, mein Sufenfreunb,

roijjt'S, fo ein AreunD, oon Dem man lang pumpen

fann
, eb'o aufboren trutt 511 glucffen. i'orm -ftajt,

Da iolir ibr eine Ülcfmina. haben. Slber fd)on fo!

3)a3 in ein 3Jlann, Der fein bedien 2adV $u oer=

malten roeijj, Der feinen geraben 2Beg mit ftapfenben

güjjen geljt unb fid) öon einem Sacftüdiel ooll "Maxuv

;em unb ^brauen ntefit beirren lägt, mie'o Dao

£8eibert>ol!
(

ob grau ober Geliebte, fo mandj ein
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liebes ÜJlal gern laufen (äjjt. 2)afj ber rote Sftagi

genau ift unb barauf fieljt, ba£ anbere &utc ibm

fein 3flcd^t »erben (äffen , bas ift fct)on roat)r. £af$

er aber einmal feinem jüngeren SBruber ben Saud;

jählings aufgefdjnitten fjat, roeil berfe!6e 'neu föreuger

Dtagis gefdjtudt fyatte unb nidjt rafd) genug roieber

berausgeben mottte, bas ift eine fdjänblidje Grfinbung.

S)enn ber $reuger geigte fid) tags brauf unb fo

lange fjatte ber gute SRajt ©ebulb.

. „$l SBier!" rief aftftunbs mit (jerausforbernbem

Süd ber rote $la$i, inbem er gleichzeitig bas getiefte

§aar feines «Schnurrbartes gtmfdjen ben ä^nen ger=

malmte.

„S)a fyaft's", antwortete bie fajraargaugete 3M=
nerin ©ct)ur)u unb roarf ifj/m bao gefüllte «Seibel

mit bem runblidjen ^innbetfel fo gut gezielt an ben

ßopf, baf3 fie tr)m fofort ein tiefes Sodj burd) ben

<5<§äM fällig.

Tann roarf fie fid) itjtn freiließ an ben §al§

unb erflärte ifym it)re Siebe in ben gröbftcn %u&
brücfen. @r aber ijatte bao Semufstfein oertoren.

2)er 2>oftor lam, juefte bebenftidj bie 2(d)fe(n unb

liefj bas ©ajlimmfte ermarten; benn ber nmblidje

ßinnbedet t)atte fid) ben 2ßeg burdfj bie §imfct)ale

gebahnt unb faft unter ber girBelbrüfe mitten im

©efjirn feft.
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„Sfödjt un6ebenflid)," brummte bei ctmifdje 3(ru.

£oc§ nad) roemgen Minuten fjatte er mit feinen

ftordjfdjnabeligen Snftruntenten ben wohlbehaltenen

^tnnbecfel entfernt unb galant ber frönen Scbubu

überreicht, meiere fdjaubernb X>az> ©djäbellodj betrach-

tete, bas if>r rote eine 33ierfettertl)ür unljeimlid) unb

glitfdjig entgegengäljnte.

„Gin abfcf)eu!id)eö £od)!" fagte fie unb fdjüttelte

ftd). %lad) längerem Schütteln fufjr fie fort: ,,'IRir

aljnt, eo ift ein f_djicffäliges> Sorf); fefjn Sie nur Ijtn,

rote eo größer unb größer ^u merben fdjeint, roie

eo bie funfelnben 2(ugen naef) mir me£t. 3a, liebfter

greunb, fo ein 2otf) roirb mid) nodj einft uerfdjlingen."

r
,9Ber fyat gljnen ba3 »erraten, geeljrtejte greun=

bin?" fragte id) betroffen; benn rote tonnte fie roiffen,

bafy fie mit il)ren leisten 3Borten ben fel)nlid)ft er--

warteten Sdjlufj gu iljrer ©efdjidjte geliefert Ijatte?

„3$ fyab* mir roa§ almen laffen," antmortete

bie gute Seele.

Xie ^n erlebte Scene (jatte meine gute Saune

ein roentg getrübt. 3<f) uerlief} baljer bie SQBirtSftube,

um im naljen IKtolbe einen Slbenbfpajiergang unb

einige fttmmungsoofle SSerfe 51t machen. 9tur roer

mit SSleiftift unb 9coti§bud) in ber §anb gur Seit

fam, ift ein geborener Siebter.

3dion mar id) baran, groet hellrote SBolfen über
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einer ijerbftltefjen (ridje mit einfachen aber guten

keimen abjufd>rei&en, alö plö$ltdj Sdjufni mir am
Arme ()ing unb ftdjj mit ibrem meinen, motteten

Körper gar gutljunlidj 511 mir anpreßte.

„Unb Iftagi?" fragte id), trofcbcm id) in biefem

Augenblicke nid)t fo oiel an ihm backte.

„2)en f)a6' id) ino Jrrenljauö bringen (offen, ben

©djanbferl/ fagte 3fotgi3 (beliebte, inbem fie mit

jierKdjem ginger ein gebercfjen von meinem Aermel

ah- unb fortblieb. „3)a follen fie ibm fein fafermenfc

fct)eö ©ebim roieber utfammen= unb §uredjt fliefen,

^omm, fe| bidj ber ino ©rao, mein lieber Jreunb.

8$ null bir 2d)id)uo öefd)id)te enärjlen!"

gdj fct5te mid) orjne 2Btberftreben ut ibr. Gin

magrer Sidjter bringt bie größten Dpfer, um (jübfdje

©efd)id)ten §u erfahren. Bdjufju aber begann, rocu)*

renb fie mit iljren flehten @änben mebmütig in meinen

paaren jaufte:

„3d)uf)u liebt, wie Sie feben , ben roten Sfcagi

fo abgöttifd), Dan er ibr Um unb Auf, \a fogar ibr

©djafc ift. 3djulut mar bio oor turpem eine berühmte

Sängerin. Sie werben roiffen, mein lieber Jvreunb,

ba£ einer Sängerin nichts fo ferner fäflt , als nid)t

§u fingen, &ro$bem trottelte ict) hinter bem roten

iftagi brein , als er mid) §roang , bie 53ür)ne ui oer=

(äffen, unb bier in bem uerbammten S)orfe Kellnerin
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ut roetben. 3Rctn Sä)a1$ tprannifierre midi entfefc

lieb, (rr rerbct mit jemals nriebet ut fingen, unb

roenn et midj nur einmal bei meinem melobifdjen

vacfien ertappte, fegte eo giebe. äÖenn et [uftig mar,

butfte icf) feine naffen klugen fliegen , ionft gab er

mir bie ^eitidie. Unb wenn ibm ums über bie gebet

frodj
,

prügelte er mid) fo lange , biö bie "^laufen

be§ Aufsbobene» von meinen ^bränengiifjen fnücfjel=

Ijodj febmammen. Sie fennen ja foldje 3Jlännet,

lieb n c r A-reunD.

„31a, id) hatte ja nid)to Dagegen gehabt. Sßtü=

gel meden bie Seele beö Söetbee. Wum tarnt ja and)

alo Kellnerin Die §et$en bet ebelften Xicfjter feffeln.

2(ber bie ZTurannci Dta^io ging immer meiter. 3d)

Durfte mit Den (Säften nid)t einmal meljt reben.

Heibit mein Ztritt mar Dem Pumpen nod) gu mof)(--

flingenD. Qx gmang mid), in unfönnlidien $antof=

fein einbenumatfdjeln, Damit jtdj nur ja niemanb in

meine fötödjel verlieben fönnte. 2(ber am Gnbe

fcbmoll mir Dod) ber £amm. gmt'x Sabrc lang rjab'

id) midi von ibm martern (äffen, nie baben Sie ge^

leben
i

roie idj ibm ein Gj'feldfjteö Drum uuD Drauf

genauen l)ab'. ge|t gel)' id) in Die meite 2Beli unb

tomme nidn mieDer. SBoßen Sie mitfommen, lieber

greunb?"

gdj fonnte gerabe nicf)t mitfommen unb fagte
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iljr barum: ^ftart bt ©of)b. Sie brücfte mir in ber

@ifc einen fo heftigen £ujj auf bie Sippen, bafs id)

umfiel, unb roeg mar fie. Q'ux geßm>te§ tfopftüdjlein

begegnete bie Stelle, mo fie gefeffen hatte. 2>a§

£üd)[ein mar grcn unb taugltdi. 3tbw nid)t fern

uon einem ber uier Sipfcl Raffte ein entfe$lidje§

Sodj, au§ meldjem mir je$t mit eins bie f)ü6fd)e

tragifdje ßufunft Bdntfntö r»ielüerfpred)enb entgegen*

gud'te.
N
£>ie 2d)openljauers ungeheures Diinuana,

bereit mit feinem ©rojmmuf atteS SeBenbige pi ner^

fdjlingen, erfdjien mir nadj furgem 3uf<$auen Daö

£ud)(öd)er(, bas urfprünglid) nur ein gang nringigeä

9lim>anerl gemefen mar.

gintge Monate fpäter, alö id) baran Mo)ti\ mein

greunberl, ben roten Ulagt im üRarrenturm aufjü-

fudjen, erfuhr id), baf$ er alö ein (M)et(ter entlaifen

morben fei. 3d) ärgerte mid; nid)t menig, 'beim id)

hxaud)tt gerabe einige ^rrenftubien unb mufste mtd)

jettf; an meinen ^irtö()auönad)6ar galten, einen

jungen ^ebi^iner 9?amen§ SadjfeL 2Bit maren fefjr

gut miteinanber. Gr (jatte midj gern, unb mir ge=

fielen feine guten ©infötte. gerner Ijatte er mid)

gern unb id) erfuhr neu ihm manches äöifjen§u>erte.

$d) muf$te, baj$ Sadjfel ftdj für (Mjirnfranfyeiten

intereffierte , er mar barum meine Spezialität für

biefe 2lrt oon 3pe!ta!e(n.
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£ad)fet enäf)(te mir mit Tratten in ben 3(ngen

Den merfroürbigen Verlauf oon SRagig Swnkedek

geljiroentgünbung. 34 notierte alles. 9£ftan fjatte

leiber ben ÜRagi alo geseilt entlaffen, nnb feiner oon

ben Kerlen Ijatte fidj barnm geflimmert, mo£)in ber

grrfinnige fidj geroanbt rjätte. 2Bat bao eine SBirt-

fdjaft! Seit mann fäjjt man beim foldje 9Jtenfd)en

nnbeadjtet Ijerumlaufen? Unb Dann — meine (2x--

gäljluttg] 3Bo blieb ber Sd)luf3? grrenljäufer nnb

aljnlidje xHnftalten jinb Da^it ba, ben Diooeltiften er=

greifenbe ßnblein ut liefern, nnb nidjt baju, bie

2mte geseilt §u entlajfen. ;Hber Ijerauo mujj id) aus

Der ^atfdje, in meldjc mid) meine ^ertrauenöfelig-

t'eit hineingeritten ijat. Sllfo in GJottes 9tamen:

erft meine fogenannte geroagte Scene, bann Der

SCIfo : ^eit IKonaten verfolgte Der rote Oia;i

nmmlaffig Die Spuren feiner Zdmlju. sJiod) einmal

mollte er fie umarmen unb Dann töten. CrnDlid)

in Berlin fjolte er fie ein. Sie fang an biefem

Sloenb in Dem großen „Aamilien^fjeater" Ujre 6e=

rüljmtefte Atolle, „ba§ 6d)lnnfer(" in ber ftafftfdjen

Cper „£ie ganitfdjaren". Gben flogen ifyr unge=

3äl)lte Stumenfträufje an bm $opf, eben ergitterte

bie gange 33ube oor xHoplano, al§ ber rote Dca^i roie

ein 9ftafenber Dnrd) Die 3nfd;anermenge ber 33ül)ne
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entgegeneilte, ©unbeste r»on 3iinpenftöf$en hielten ihn

nidjt auf. SSielc Ferren gerbradjen ihre Dperngläfer

an feinem faum geseilten Sdjäbel, anbere fdjhtgen

mit ben gäuftert auf ihn los, bodj feine 33egeJ>rIidM

feit nad) Suft unb fHa^e ftetgerte fufj öon ©djritt

5U (Schritt. ge$t ftanb er an ber Karriere be§ Dt*

Hefters, aber im erften Anprall rin er fie nieber, unb

mährenb bie giebeln, Sßofaunen, Safjgeigen unb

Ztrcmmeijcblagd bei 3Jhrftfer auf ihn meberjjagetten,

fdjioang er fiel) ferf auf bie Süjjne hinauf.

§ier ftanb Sdjufnt ftarr oor Gntfe^en. Bcbon

glaubte fie fid) uerlcren, fdion hatte fieb ber rafenbe

sftagi auf fie geftiu-t unb fie rote ein Sluerodife $u

33oben geworfen, fd)on umfdjlang er fie mit eifemen

Sinnen, — ba bumberte ei entfet5lid), bie @rbe bebte,

tf)at fid; $i einem entfe$Iidjen Sod&e auf, in roeldjeä

3diul)U mit beut Sftufe hineinfiel: „3e$ baft Du

ba§ 9utd)feljen!"

3)er rote §Ra§i fe^te il)i* einen fdjönen ©rab=

ftein an Der Stelle, mo fie Derfdjnmnben mar.

ÜBat fie nrirfttdj Derfdjnmnben? Crin SBeltum-

fegler r ber mir mitunter brauchbare 2äd)eld)en mifc

zuteilen meifs , erzählte, unö einige galjre fpäter ,
bei

ben Slnttpoben fei gu ber ;Vlt nietner (rnäblung

ein fdjöneä jungeö üföetb au§ einem ßrbenlod) beraum

gefommen unb i)abc mit Sierfdjanf unü Bingen eine
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SESirtfcfjafi eingerichtet. Sie ijaht ©djufm gereiften.

2lucfj anbere 9JcerfmaIe pafjten auf Sclmlju. So Ijatte

fie bem UBeltumfegler Bei feiner uibringlidien 3In=

näfjerung eine mächtige Ohrfeige oerfe|t unb ifjn

im reinften -BRündjenet: 3)ialeft 'nau§gefeuert. 2Bit

grennbe nutrben nadjbenfltdj Bei biefer 9cad;ricf)t.

2)er rote 9ia§i meinte, man follte Um mit ber

bummen Siebelei enblidj in Dhif/ (äffen. 3)a§ märe

nod) beffer, w:nn jebes §rauen$immer, mit bem man

fiel) abgegeben liabe, einen fpäterljm noef) ma§ anginge.

3d) meinte:
r/
£>e§ SdjicffalS 2£ege auf ßrben

finb minbeftens ebenfo rounberbar, mie 2Tafd;enfpieter=

funftftücfe. Crin doppelter 33oben ift alfo baZ ge=

ringfte, ma§> man für eine gute ßr^ctfjlung tfjim mufe."

Sad^fel meinte: „2KboIj!"
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2Ber |ufällig jelbev gfronjoS ift,

sBter!t faum, loie ber Kerl (o futioä ijt.

„1815."

(Em biftortfcber Roman.

V o vw v t.

Hl !*s eä 5t)en er^cu ?ran^en 9a^' öö ^ attc ® ott

J^L, bie äöelt erfdjaffen. £>ie 2öeltgefdn($te ift Die

©efdjidjte granfretd)3. Sie ift brei Safere alt. $aä

erfte 3a§r f)iefj 799; £arl, ber ber ©rojse genannt

wirb, roeil er ein grangofe mar, fe$te jtdj bie tone

auf; feine £rone, ein Sdjmert; lein 2d)roert, eine

SBage. @r fefcte fid) eine 2Bage auf. 9toäj ihm tarn

itidjtS. £>as SRidjtS nannte fid) Die „Karolinger".

3)a§ *roeite galjr mar 1678. Gs gibt einen ©erg,

ber (Sljimborafio (jeijjt. 3)a3 Salji 1678 beifjt ber

griebe t>on 3fömn)egett. darauf fam roiebet ntdjts,

weniger alsnidjts: cS fam Subnrig Der XV., es fam

bie ^omnaDonr, es fam ^opad). £as erfte ga^t
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nadi 1673 untr 1793. 1793 ift fein gar)r, es ift

eine Serien; e§ in feine Serien, es ift eine Sbee;

es ift feine gbee, es ift ein "l>urgattr>. 9tacfi bem

Hurgatir» fani baS (i'Ieno, nact) bem £age tarn bic Diacfjt.

nacfi bem (rffen fam bic ^edie, nact) 1793 fam 1815.

äßaä ift 1815? 1815 ift Slüdjer, ift Sßreufcen,

ift ba§ ©nbe ber 3Beft, ift ber Verrat, ift ber Sannen,

ift ber ^almfinn. 1815 bift bu, 1815 bin idj.

1815.

<£r#e* Sit*: Der illann.

(rr liatte einen flehten gut auf, barutn mar er

ber .Haifer.

(ir mar ein Tamon.

(rr liatte einen 33leiftift, baö mar fein feurige^

SdlUHUl.

®r fiatte feinen Schnurrbart, Das untren feine

35rauen.

Qx mar gelb , wenn er fiepte , er mar grün,

ruenu er unterlag.

Aftern tonnte beute feine g-aroe noct) nict)t lr-afjr--

netimen, benti bie Sonne mar nodi nidit aufgegangen.

Sic moltte biefem £ag nidit (euditen. Sie mottle

nidit, fie ift eine Jrangöftn. Sie ift ©arm.

(rnblidi ging fie bodj auf. (?s mar ber l v
. Suni

1815.
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Napoleon ruar grün.

@r fdjaute in ben Spiegel unb fagte: „öalj!"

Gr naljm feine gan^e Kraft gufammen unb brücfte.

@r würbe gelb.

@r lächelte.

Napoleon voax nriebet Söonaparte geworben.

SBonaparte?

?

!

Zweites Such: Der San&nmrra.

3Bir nennen e§ 2Btffenfc§aft unb es" fte£;t (jüljer

a(§ ber SBlöbftnn. Unb mir nennen e§ ^poefie unb

co fteljt Ijöfjer alz bie SBiffenfdjoft Unb wir nennen

e§ Ijöfjeren Slöbftnn uno e§ ftefjt über Der ^oeftc.

©er rpljere SBIöbfinn ift bas (§fcöf$te.

©er Sanbraurm ift ()öl)erer 53löbftnn.

©er ©anbrourm ift grof}.

©te ^nramiben finb grofj, bie $etersfirdt)e ift

grof$, ^5ari§ ift grof$. Soffen mir ben ©elerjrten

bas 2Bort.

©er Sanbmurm mirb bis 1375 9Jteter lang unb

Ijat eine ©tiefe üon 7,35 Metern, ßr bof;rt jtdj burd;

bie Ijärtefte @rbe ^inburdt) ntit einer ©efdjminbtgfeit

t>on 6 Kilometern in ber Minute, ©ie Üxöljren, bie
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et bohrt, jtnb ebenfo r>icf , mie et felbft in. SDie

(belehrten behaupten, et muffe jte fo bidf bohren,

roeil et fonft nictit hinDurdi tonnte, ^(d'ituna oor

Der 2Btffenfd)afi

!

3)et Sanbrnutm unb Sonaparte haßten einanbet.

gn äleggpten hatte ihm Der etfte Monüil einmal auf

Den Bcbmaiu getreten.

3)et Sanbuutrm utefte unb ntuüea, er mattete.

2)et etfte &onful bat nicht um (iMUidwlbigumj.

3Jton foE einen Sanbmutm immer bbflief) um

(imtfdjulDiaung bitten, menn man ihm unoerfchenö

auf Den Bchman} getreten bat.

2Cudj Der Etanbroutm in ein SRenfdj.

SSit finD alle Stübet.

3)et BanDmurm (jagte Den eriten Monful unD

er oenieb Dem Raifet nidir. Crr oetmanbelte üdi,

um feinem ^einbe \n fdjaben.

3)ie §i£e in Stftifa mar Der BanDmurm, Der

Axch in Sftufslanb mar Der Banbmurm. Oiod) Dtekä

roat Der Stanbroutm.

mitte* Sita): Ter (Sanum

^Uudier fdjtttt übet Den cHbein unb berührte Den

33oben gftanfteidjä. (ir mar Der Stiefel, Der um
trat, Der fthein mat fein Stiefelfnedn.

SÖIüdbet fagte .Mb" unb hatte @tunb bagu.
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@r fjatte Berlin oerloffen, roo e§ nur 2ef)mf)ütten

gibt, unb er erbliche fßaläfte. 3l)n lumgerte, mir

tränften irnt. @r mar in ^Tierfelle gefleibet, nur

fdjicften ifym einen Sdjnetber. @r mar 2Ittila/ mir

roaren 9tom. @r roar Julian, mir waren $enu§.

Slüdjer fagte : „3$ ober bu." Sonaparte fagte:

„Du ober ity." grranfreidj fagte: „(Siner tum eud)

beiben." Das Umoerfum fagte: „(Einer von Hjnen."

3a.

$or bem Jpeerfü^rer ber §unnen ftanb ein 3un9 :

ling. Der §unne mar alt, Fjä^ttdt), miberlid), grauem

erregenb, brr — ber Jüngling mar fdr)ört , anmutig,

Ijerrlidj, aä)l

Studier fpracr) : „2Ba3 ift bas für ein großer

fdjroarger töleefs Ijier 311 meinen güfjen?"

Der Süngftng : „Das ift ber 9Jiittelpunft ber

2Bett."

„Du bift ein SBeifer?"

,,3d) bin ein Straßenjunge."

„Du bift ein Sttfjener?"

„3$ bin ein $arifer."

Stttila fjörte ba§ 2Bott „i'arifer". Das mar

genug, @r entflog bis in hie Witte ber 2Süfte, aus

ber er gefommen. Die gludjt mar fo eilig, bajs ex

»eraafj, feine ©efangenen gurüdfgulaffen. 2ludj ber

©amin mürbe gefangen gehalten.

TOautlpicr, S)tarf) berühmten sDlufteru. 8
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Q3ariö in ba£ §erg ber 2BeIt. Ter (Stamm ift

Die Seele von v

I>ariö. 8Üfo roofmt bie 3eele im

>>enen; Denn ber (Stamm malmt in $ßari§. 2£te

lange bat man über Den 3ift Der Seele genritten.

UnD es mar Dadi fo einfad).

§KS Der §unne fidi auf bas ©ärenfeß feiner

.vmbie niederlegen mollte , hörte man ein ntrdnbares

Bdmanben.

S§ mar fdiredlidi , roenn öonaparte 3ont

fdmaubte , e§ mar icbredlidi , menn Stücket ftcf)

fdmaubte, aber biefeS Sdmauben tarn oom 2anb=

murin, Der bahrte.

^lüdier juttte mit Den Steffeln. 3o gleichgültig

uidte faitm 3iero, alo man Um fragte, ab
vJtom obet

Die (fünften fdmner brannten.

2)a riet jemanb: „-Ter 3anbmurm bobrt fid)

gum datier Durdi."

iDer jemanb mar Der (Stamin.

S)er intrifer ©amin in geiftreid) mie id), ebel

rote Der Börne in Der Areibeit, Danlbar rote ber Börne

bes 2(nbroc(us, fenntnioreidi mie Der Börne be§ ^ei-

ligen 3Jlarfu§, milD mie Der Börne im Werfer, grot$=

mutig roie Der Imme in Der Aabel, tapfer wie Der

Börne überhaupt.

3fl>er er bat einen liebenomurbigen Gebier. Cr

ift leidnfimtig.
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Der ©amtn, ber r»or Söfüd^er ftanb, fjatte feinen

ßaifer »erraten.

Slürfjer mar fd)merfa((ig non Gegriffen, aber

liftig wie ein ^nbianer auf frem Hriegspfab.

(Tr lief; feine 2(rmee burdj bie Stöljre marfdjieren,

roe(d)e ber Sanbrourm 7,35 öfterer breit bohrte. Sie

marfdjterte b(oj$füf$ig. Wtan wollte jebe§ ©eräufdj

oenneiben. 2tud) !annte ber ^reufje ben ©e6ranc§

t>er Strümpfe nidjt.

Dtad) 6 Stunben 17 Minuten mar bie ganje

3(rmee unter bem 3djfadjtfdb Don SBaterloo angelangt.

25er Banbwurm fd)öpfte 2ltem.

SBfüdjer ^telt ben Sltetn an \id).

Dann fdjidte ber Sanomurm ftet) an, hen testen

3Teil feiner Aufgabe gu erfüllen.

Dag Sdu'dfal fjatte ben Sanbnmmt gegen 23ona-

parte, ber Napoleon geworben war, ausgefanbt.

3a, ja, bas ©djidfal ijat manchmal foIct)e SSürmer.

Piertes Such: Ittaterloo.

Wellington war ber Cdjfe; 33onaparte war ber

23erg. 3)er Dcrjfe ftanb oor bem 33erg unb rührte

fid) nid)t. ®a minlte ber $aifer feiner ©arbe, bem

^letfdjerfjunb. De* ©unb fletfdjte bie 3<-^ne unb ber

Cct)fe manbte fid) jur gludjt. £er 23erg ftürjte fid)

auf ben Dd)fen.
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3)a Segann ber 33erg gu Ottern.

d'ö erfjob fid) etwas unb frodi heraus unb lachte.

(rs mar ber Hanbnumn. Qv fdjten $u lagen:

„Sßaterfoo." £as roar fein ßadjen.

hinter bcm Sanomurm frodj Q3lüdier aus ber

(rroe fjeruor. (Fr mar rot. Wellington rourbe gelb.

Sonaparte grün.

Sonaparte rourbe gefdilagen. Aranfreidi fdjten

befiegt. S)ie Sonne ging unter. £as §crg Oes Uni*

oerfuroJ horte ;u fddagen auf.

33onaparte hatte nodj iiea.cn tonnen, loenn er

feine ©arben nad) meinem iMane aufgeteilt hatte.

2töer Sonaparte hatte midi nidit, er hatte midi per*

foren. gdj bin ber $opf Arantreidis. SSonaparte

roar Arantreidi. gdj mar Oer Kopf 23onapartes\ (i'r

rjatte feinen Aoof oerlorcn.

Napoleon ftanb einfam.

3)er 5ßarifer Giamin tarn vorüber gelaufen, unter

jeDem ?(rme eine eroberte Kanone. @r fdnointe.

geber Sdjroetfjtropfen mar ddire. (Fr triefte non (Fbre.

Ter ßatfer rief ihn an: „$ftein Iraner!" Unb

er heftete ba§ Mrcm ber (ihren legion an feine nadte

©ruft.

Ter ©amin roar in biefetn ;Hugenbiid'e gron.

Crv rourbe Kein.

„ 3 di habe ben Weg beS Sanbrourmö an ölüdjer
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oerraten. Dljne midj fjatte granfreid) bie 6d)(ad)t

oon SBaterloo nxfy oerloren. ßaff' mid; füfelieren,

mein ©eneral."

Sßonaparte machte eine ^Bewegung mit ber §anb.

3)ie $eioegung ftrid) ein ^^taufenD au§ bct 2Belt,

fie ftrid) 23(üd)er von ber' Sanbfarte, fie ftrid)
s
2öetf=

ington in3 ?7ieer
r fie ftrid) ü6er bas glatte &inn

beö ÄatfetS.

„2£er f)at fjeute gefiegt? SBeUington? Utem.

Wellington ift ein 3™ er9- SBtücfyer? W\n. 53(üd>er

ift aud) ein 3mx §- ~ er ©anbmutm (ja* gefiegt.

£)er Sanbmurm ift bas g-atum. 3)a3 gatum ift bie

öefd)id)te. Xie @efd)id)te ift m-anfreid). granfreid)

bin id). 3d) [jabe gefiegt."

Unb Der &atfet naljtn cor jtdj feibft Den Keinen

§ut ab.

£en .xSut? 9tat.

£en ©edel. Napoleon mar oie 2öelt. 2ein

Heiner §ut mar ber ©edel ber 9öelt, ber Keine öut

mar ber Fimmel.

1815 rourbe ber SGßelt Ujt §itnmcl abgenommen.

Stuf 1815 folgte 1870. £)as mar bie gölte.

©ie ,§öl(e ift ftumm. 3d) oerftumme.
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SHBfi Du erfahren 9lam' unb 5(rt:

(?r toot ber Wann ber ©egetnuatt.

Gerrit von öduüers (Befriste erfter

periobe.

(Ein aan^ iibcrfliintaer Brief.

2 1 c b e §- r e u n b t n

!

[Järe idj ein £id)ter roie bie greisen Statte: rote

§omer, 9ftoItere uno ©. & 38. Sdjmtbt-Sonu

merfelb, Zeutt bat, bie nur Dann ;nm -Rapier $u

greifen pflegten, roenn fie'o prangte, fo mürbe ic§

^eute überhaupt ntctjt fdjret&en. „3)er ©Ott in mir

melbet fid) nidjt." gdj bin nidit aufgelegt, nenne

idj ba§ in meiner -£roia. Sflber e§ in [ad;erlicfi : 31ns

bere fdjretben, roenn'3 Urnen @rnft ift. gdj mujj mit

belanntem Vergnügen ;ur Getier greifen, roenn's fluten

3 ran madjt. 3Äir ift'ö immer fdjrecflidj.

Enfin. Sie motten etrooiS tmn mir (efen. ©ut.
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xHber nm§? '§
ift ba(b gefagi „fürn 2ed)fer ßäfe",

aber meiere Kummer unb roetcfjen Safjrc^angV 2öa§

foll id) fdjreiben? 3$ ^aDe Ö^rabe Ijeute fo roenig

2Bi|, rote eine ' SRebc oon ©neifi. Unb ber roeifj

menigftens fo oiel, bafj er fang finalen barf, orjne

einen Einfall $u fjaben. SBenn unfereiner aber feinen

(Unfall l)(it, fo tft bao ein ferjr trauriger galt.

.natte id) fjeute nur bert fleinften ©ebanlen, fo

mürbe id) ein Sljeaterftücf barauo machen, £a mir

aber nun einmal abfolut gar nidjtG einfällt, fo mid

idi midj mit einem fommerlidjen Feuilleton begnügen,

©a^u braud)t'3 nicfjt oie(.

SBit leben t)ier im 23abe ferjr gefetfig, fogar

junggefellig. £)ie 33abegäfte finb teifö Sänften, teils

foldje, bie e3 merben wollen. 3$ felbft bin, mie

©ie ja roiffen, üebfte greunbin, ftets (Sfjrtft gemefen.

3d) rjabe nie Saul gerjeifjen, beoor id) Sßaul rjiejs.

3d) t)a6e nie Sanbau gerjeijjen, beoor id) 2in=

bau Ijiejj.

2lm (iebften tjätte id) ben Stufenttjatt bod), mie

gefagt, bagn 6emijt, ein Bind &u fdjreiben, ba§ ben

2(benb füllt. 3)a§ ift mir eine Äleimgfeit. 9^atür-

Üd) lümmere id) mid) babei nidjt um ben alten 2(ri=

ftoteleö unb feine 9tegelbetri. tiefer fonle ftopf ijat

ja nierjt einmal meinen greunb dotiere gelefen.

Aür alk gälle nutzte id) mid) mit einem 33cmb=
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djen ©ebid)te uerfetjen. Gntmeber id) fdjrteb ein

£rama: bann brauste id) fte für bie Sßtfdjjlüffe.

Cber id) ßejj es beim genutetem bemenben: bann

mujjte id) mir ein Bdjladjtopfer nerforgen.

3Jlein freunblidjet 2Birt rjatte mir feine 23ibIio=

tt)ef gut Verfügung geftellt. 3<f) fanb ba unter am

beren Bdjmöfem aud) bie ©ebid)te eines §errn non

3d)iller. Je prends mon bien oü je le trouve. 3d)

nafmt bas 23anbd)en an mid) unb lief) bem Sefi^er

bafür „£ie fromme Helene" meines greunbes 2ÖiI=

(jelm 33ufcr). äBetm mein 3£irt aud) mirftid) ben

3Bert biefeö ftaffifcben 23ud)eö nöltig begriffen fyaben

iollie, fo nie! fann er nidjt gelabt fjaben wie id).

Tic tränen freien mir nod) immer in otn Singen.

<&6)on bie Sfatfoetät f;atte für mid) etwas §er5=

geminnenbes , mit ber mein £id)ter feine ©ebidjte

nad) feinen gerieben einteilt. 3di taö nur bie ©e=

bid)te erfter ^eriobe, weil id) mir von ber größeren

Sugenb ein größeres ©aubiutn uerfpradj. @§ ift

f'omifd), aber id) t)atte mid) nict)t geirrt.

@5 finb im ganzen fünfunb^man^ig @ebid)te.

S)ag ift nid)t oicl. SSenn jemanb überhaupt baran

leibet, fo mirb er fünfunbgmangig 2tüd binnen einem

^sa()r bequem fertig bringen, äöenn aber §crr von

Stiller 3U biefen ©ebid)ten nidjt längere 3 e^ 9,ß
;

braudjt hat, fo wirft co ein cigentümlidjes £id)t auf
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feinen @§aratter, bafj er uns nid)t weniger als „brei

brauten" roäijtenb biefer üerfjitftniömäjjig furgen 3«t

nennt. „3(n 9)cinna" ift ein ©ebidjt betitelt. 3n

„£)ie Slumcn" Reifet fie 9?annn unb mehrere ®e*

biegte finb an Saura abreffiert. ©a leiner btefer

tarnen ba§ keimen tnefentUcr) erleichtert, neunte id)

an, baS fie nid)t erfunben finb. $iit Sßannr) unter;

tiält §err r>on ©dn'Het ein ffcäflidjeS }>ert)ältmo, trof^

bem wau§ tyren Süden irm ber DJiutter Sprudj

nerbannt". 2)a§ mödjte nod) (jingeljen; bie jungen

§erren von 3(be( finb fdjon fo. 9Udjt gang gtoeifeiS^

ofjne fd&eint er gu 2Jiinna gu fielen. Gr ()at ü)t

Bcfjteifen unb gebern gefdjenft unb für foldje Kleintg-

leiten »erlangt er Streue uon -DUnna,

„Sie am arme feidjter £Jjoren

23läf)enb mit bem gäd)et fitfjt
"

3H§ ob e§ an biefen Slärjungen nid)t genug

roäre, nnmfd)t er irjr nod) bie ©efid)tsrofe an otn

§al3, inbem er patrjettfd; ausruft:

„Sein ©efid)ttt)en! . . ©djäme biet)!

borgen ift fein ©lang erftorben:

©eine Drof e blättert fidj."

Einern güngüng, ber 311 jungen ©amen in fol=

d)en ^uöbrüden fpridjt, märe natürlich mein Baion

»erfd)loffen; unfere Sebenegeroofjnrjeiten finb ebenr>er=
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fd)tebene. £)ie unmögliche Sßerfon fdjeint aber feine

Qaaxa gu fein. iDie ilir geroibmeten Strophen Reiften:

„pjantafie an Saura", „(Sntgücfung an Saura", „£ao

ßefjeimnis bet SReminiöceng an Saura", „;)3ie(and)oHe

an Saura" unb „Saura am Planier". (Soll rooljl nadj

ber Sinologie auef; feinen : „ßlaoier an Saura".)

gdj begebe mid) jebeä Kommentars, gdj nrifl

nid)t einmal ^är/len, nrie oft in biefen fünf ©ebiebten

baz üVort „2BoIluft" richtig, unb rote oft es falfd;

gebraucht wirb. 3 er) null nicf)t neugierig fein, nid)t

fragen, toiefo

„3d;röefterltct)e SBottuft mildert

£üi*trer Stfjroermut Sttjauernatfjt", —

xd) roitt miefj nidjt einmal barüber rounbern, ba$ fyim

ter Saura

„Sie trunfnen $id)ten fpringen",

icr) nnH jebe 53emerfung barü6er unterbrücfen , bajj

Seelenvolle Harmonien wimmeln

Gin rooEüftig (fcfjon mieber) Unqeftüm,

2üiö ben Saiten inte ano ifjren xümmeln

üfteugeöorne Seraphim",

obgleich e§ mir neu ift, bafj Seraphim noer) immer

geboren werben, unb obgleich) id) es nic^t billigen

fann, bafs man bie Oieugebornen gleich wimmeln läv->t.
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xHber cin§ mujj id) ber Saura aufmugen. gen
von ©dritter, — oermutlid) ift er $)iebt$iner, —
raagt e£, iijv ^u fagen:

„@KU}fi bu, Saura? Sa) nullt Die ftoUe »ruft?

Sern' e§, 9)iäbdjen, bteier -traut ber 2ufr

2)tefer Äetd), morauS nur ©ottfjett buftet —

Saura — ift oer giftet.

Sßfui, fag' id; unb nodmtalo: Sßfitt!

@6enfo fül)n rate im Snfjalt ift mein SDidjter in

ber Jorm. 3u „-DMandjoüe an Saura", bem gereim-

teften ©ebid)te ber %$dt, Reifet es plö^iidi

:

„%$, beut Jüngling, ber belohnet nimmer t,

(Sonnen finb itym aufgedämmert
!"

Jd) mitf ntct)t unterfingen , raaö ber Jüngling,

raemt gelobtet, fo 31t raimmern fjat. Stter man

adjte auf bie ßüfjnljett bes 3teime§: raimmert, aufs

gebämmert!

©arte mein g-reunb Stidjarb Wagner btefeä 6e^

bid)t gemadjt, er (järte gang 6anal gereimt:

„Je, beut Jüngling, ber belofmet mämmert,

Sonnen finb if)m aufgebämmert!" . . .

ober:

„^e, bem Jüngling, ber belohnet rcimmert,

Sonnen finb if)m aufgebimmert!"
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gen von 2d)iüer brauet bas nidit, 6ei ihm

reimt jtdj bämmern auf mimmern.

Unicr ^iditer uerleugnet ben -TRebhtner niemals.

§n bor furditbar frönen Xiditung „Gt'ine Seiten-

pfjantafie" §eigt er un§ einen „nom eifernen ©eidn'cfe

geneeften" inner an bet veiebe bcS Bofjnes.

„Sfcaffe cd) au er flauem fürditerlicf)

£)uräj fein aramgefömolgeneS ©erippe,

Seine 3ilber£;aare bäumen ftd)."

gdj geüehe, bafj id) beim ßefen einiges 3Ritleib

mit betn alten §errn empfanb bem bei lebendigem

geibe naffe Stauet burdj fein gramgeicfymohenes

©ertpne flauem. 3((s id) aber meiter (ao unt> be--

merfte, bafj ber Boljn feinen i£ob burdj grenzen?

loien ßeidjtjtnn ielbft oerfc^ulbet ijatte, jagte id) mir,

bafj bet 2Kte üjn beizeiten imttc roarnen fotten. gören

Sie!

„3Rtfi>, rote unroefjt Don (rlnfiumslüften,

SBBie aus 9(uroras Umarmung gefdflüpft,

>:imm[tfcf) umgürtet mit rofigen lüften
A-lorenö Sofjn über bas SBütmenfelb rjiip^r,

g-log er einfier auf ben ladjenben SBiefen

.i?acf) gesiegelt von ftlberner A-Iut.

äBouußffammen (fdjon nrieber) entfptu^en ben ftüffen,

jagten bie 2ßäbä)en in liebenbe 6Iut.
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2Ba§ foü ba§ Reiften? 9lun, ber Süngling lie6te

fel)r ftarf (bic ÜRäbdjen) unb gönnte fufj trojbctn

ntd)t bie nötige SRnlje, ba er frühmorgens (3(urora)

auf feud)ten liefen jtdj naffe gfifje t)olte unj) ju^

gleich bie Jrü^ncbcl beö naljen gluiies atmete. Sie

fernen, tiebfte greunbin, in meiner Sßrofa oerfdjnrin*

ben alle poetifd^en glaufen.

Sie begreifen, bafc ber Süngling an dfjromfdjen

Katarrhen litt. £ro$bem — metteidjt um fidi ut

ftarfen — mar er ein eifriger Turner:

„üJtutig fprang er im ©eroüljle ber 3Renfd)en

3Bie auf ben ©e&irgert ein jugenbliö) SRefj" . .
.

unb Suftfdjiffer:

„öimmelauf f(og er mit fdjiueifenben 3Bünftt}eit,

&od), rote ber 2lbler, in rootfiger §fy'".

$ein 2£unber, bafj feine ©eümbljeit immer fd&noodjer

mürbe, ©ing er bes()a(6 in fid) ? 33emat)re! gen

oon ©Ritter fagt ausbrücfKdj

:

„klagen entrücft er im ©olbe ber Sieben,

Säjmetgen nertjüpft er im roir&elnben lan^."

ga, menn man tvofe fatarrfjalifdjjer Ateber fict)

täglid) einen kaufet) trinft, menn man trofe ber t)cf*

tigften ©crjmerjen mirBelnbe £änge aufführt, ba fann

man freilid) nietjt alt werben, ba nrirb freirtd; baS
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gramgefc^molgene ©erippe be3 Katers non eifernen

(Üefdjtcfen unb non nafjen Stauern genetft.

$d) enbige, benn es tfjut mir roety. 2öie tdj

SSetfe fefje, mujj idfj lachen.

gdj fjätte gittert gern nodj groben au% meines

3)id)ter3 „5ftännerroürbe" gegeben. Qx geigte fid)

bann ebenfo fdjalfljaft al§ ftolg. £Dodj finb bte Sßerfe

fclbft für Sie, bte Sie bisweilen Zigaretten raupen,

gu ftarfer £obaf. @r tüteberfjott in allen möglichen

Tonarten, ba$ er ein 93iann ift, nnb fucfjt biefe

glaubhafte 23e§auptnng bitrct; bas Zeugnis. a^er

möglichen Sinne 51t beroeifen.

„3 et) öin ein Söiann, bas Sonnt tf)r fa)on

3ln meiner Seier rieben."

&aba\ 2ie fdjon einmal an einer ^eier ge=

r d) e n ?

3<Jj audj nidjt.

©ang ber 3fyrige.
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9)tiird)CH, Wenn cutd) nod) jo idjtedit gelogen,

©roBe $inber bleiben üjlt! gewogen.

Das (Be^eimnis &er lebernen l&ofe.

~Sfw Stfjaupla^ ber folgenben ©efdjidjjte, meine

£§ gcltefcte fleine Seferin, tft ein reigenbeS §eim,

in einem Stabilen, meines oon lauter befdiranften

aber unflugen ÜJienfd^en berooljnt wirb.

2)er erfte Strahl ber Butter Sonne trippelte

eben burdj ba% geöffnete genfterlein in ba$ trauliche

Stübcfyen unb fetjte fid) voll von ber balfamifdjen

Suft beö grünen 9Jtaientag3 auf bie $inber be§ %vüly-

lingö, meldte in einer föftlidjen SSafe au* SReifjener

^ßorgetfan ifyc ad)! fo frühes ©rab fanben. hinter

ben Sieblingen g-toraö fa§ bie anmutige Jungfer

^Barbara, £ante Barbara mürbe fte oon aller Sßelt

genannt, benn fte mar fabelhaft alt. Sie lag eben

itjrer fügen $flid)t ob, ber blonben ^ortiuncula —
^unfel mürbe fte oon ber alten 9Jiamfe(l gefjeifjen
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— bie bitteren Erfahrungen if>rc§ mimofenljaften

Sebens §u überliefern.

,,©o raafjr Sott lebt , idj bin eine 2(tljeimn

!

3d) gebe fogar fo weit, ben gefuitenorben mit einer

©iftpflame 51t Dergleichen. 2) od) öergtjj nie, liebes

t'unfeldjen, ban ein 2Beib ofjne Religion ein Gpljeu

ift oljne eine Gidje für feine kaufen. Unb überhaupt

— ba§ 2Beib foll nidjt länger bie Sflanin beö bar=

barifdjen 9ftamte3 fein ,
fie foH felbftänbig füllen

fernen , auf eigenen güjjen fteljen unb X>en garten

5Ramt be()errfd)en. £arum, meine teure ^ßunfel, mefjr

iffiirtfdfjaftsgelb ! $iud) mir Ejaben Sogil , aud) mir

Ijaben $oefie, nam(id) unfere eigene! £8eif$t Ott, mao

Siebe ift, mein Minb?"

„G'in fäftet Mudum, mit bem man Stördje in

bas" 9iei$ locft," antwortete 5ßunfel. Sie mar fo

fabelhaft unerfahren, bas" liebe ßinb.

£ante Barbara uerfanf in ibrem Stuhle in tiefes

Sinnen. 2Rit trübem ßädjeln blidte fie auf tfjre

eigene armfelige Gkftalt. Sie mar ntct)t größer als"

ein ^elmjäljrtges Minb unb eine (jäjjlidje Stusbaudjung

entfteltte bie nad) rücfroärtö gelegene, obere Partie

ihres libellenrjaften Mörpers. gn biefer entmürbtgen=

ben §üße lebte fie fdjon oiermal gwangig galjre unb

bennodj boffte fie immer nod) auf Gegenliebe. ^rei=

lidj, ber alte gürft tum Grbmatl, ber ifjre einzige
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unb erfte ^ugenbliebe gen>efcu mar, ift nun lange

tot. Wad) it)in aber fyatte fein Boim geNüljt, ebem'o

fabelhaft tntereffant rote fein SSater, unb auäj ü)n

fyatte fte geliebt, fo beiß, fo innig. Unb bann ben

(rnfeli llnb ben Urenfel! föne unbeftimmte ätynung

ergriff tfn* banges ©e^ jeoeömal, roenn fte trunfenen

2luges bie (ebeme ©ofe be§ Stammet betrachtete.

($3 roare ferner gu entfdjeiben gemefen, roen

bie Zürnte Barbara beider liebte, ob bie oon ®th

roaft ober beren erhabene @ofe. 3)ie ©ofe bebeutete

für fte ben begriff beS Eigentums. 2Benn $unfel

in if)rer f)olben Unfrf)ulo fein SerftönbniS für ©efo:

fragen geigte, fo pflegte Starte Barbara fte burdj

einen üjret roarmfien ßeitartifel ;u unterhalten unb

$u belehren.

„Eigentum tft tiebftal)!, befonberö roenn eö grojj

ift. Uno ein oeutidies äRäbdpn, btä niebt innige

2pmpatl)ie empfinbet mit oen eblen 9)iärti;rergeftal^

ten ber So^ialinen, bemeift einen geraensntangel,

roie bie State, bie ntcfit gern am Sufen ber §anb

oerroeßt, bie fte gebrochen bat. Teilung äffes ©igen*

tumS, roelttj ein grof&er ©ebanfe! 9tatürlicb mufj bie

3Ritgtft unangetaftet bleiben unb ber SBfiMeftcuif!

C füneö $unfelä)en, über Oon ©äfd)efd)ranf tonn

man bie gragen ber SRenfdjIjeit oergeffen. Unb bie

feberne §ofe tft ein ebenfo Ijeiligeö lOamenum. 2)enn

m a u t f) n e r , Wadi berühmten SÄuflevn.
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fie gebort eigentlich in Den Sßäfc^efd^ranf, roenn jte

audfj oon Seber ift!"

${ua) Fjeute mieber fragte ^unfel nadj bent ©e=

fjeimnis ber lebernen §ofe. kernte Barbara aber

»erriet fein SBort. SBarum foECtc fie audfj ben ernften

Mann Demidjten, ber xijx fo roert mar?

2((o $unfel bie alte S)ame ncrlieg, um leidjt

mie eine (rlfe in bie jerbrodjene ©abrinne gurütf;

gufeljren, meldte fie mit ihrem tleincn Srüberdfjen

berooljnte, fjüpfte fie frö()(id) unter ben Briefen beö

2Balbe§, beffen befieberte Sänger i()r burdjeinanber

ifjre fdjönften SPlorgen- nnb SIbenblieber mibmeten.

$ßlö|udj ftanb ein fdjlanfer §err ber Schöpfung neben

if)r. Go mar ber regierenbe gürft von (rrbmatt.

Sein irfumeo, abnungsood leberfarbeneä x'lntlt^ mar

»on einer tieffdjjmargen oierbe be§ Mannet prächtig

eingerahmt. Cr in rjofjer (rrnft, Dax nur rebe Üftaturen

ben Sluebrutf ber Sangemeile nennen tonnten, bliefte

am feinen blauen Spiegeln ber Seele. Sein 2leuJ5creö

mar fo rauf), bajj ftdt) ba$ eajt meibücrje ©efübl

^nnfefo bei feinem 9iaf)en in fidfj felbcr ;ufammen=

jog, roie empftnbfame Sßflanjen bei einer nnfanften

(hfdjütterung. Unb bod) füllte $unfel in feiner

sDia§e ein geroiffes Gtmao. 2Bar es 3<>m? 2öar

co ßiebe? Sie (jätte ibm bie fdjönen Singen aus=

fragen mögen, nur um ibn berühren $u bürfen.
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3n tfjrer fyersbeftricfenben Diaiuetiit begnügte jte

ftdj bamit, if)re fd)öngefd)numgenen Sippen $u offnen

unb mit fdjelmifdjem (Beladeter eine reigenbe rofen*

farbene 3un9e Mnn entgegen^uu'ttfen, roäbrenb jroci

Ijödjft anmutige ©rubren ben Siebreig ber jungen

©ante mefenttid) erhofften.

2)er yyiirft errötete biö unter ben fragen über ben

£ro§ beo 9ttäbdjen§ unb ftampfte fo fräftig auj ben

ioeidien Sefjmboben beä thüringer 3£albeö, bafj fein

redjter ?yufs tief einfanl unb bei Aürft ihn nicht gleich

triebe? Ennau^ureifjen oermodjte. 2)a eilte $unlel

Imfd) bjufd) hjn^u, feiig, bem Verhauten einen Keinen

£ienft teiften gu fönnen. 3flbet bei A-ürft, zu ftoU,

um etwa* oon ber getnbin anzunehmen , ftiefj jte

oon fid) nun brachte mit äu^erfter Stnftrengung ben

gfufj mit 3wtüt!Iajfung feiner Sefleioung berauö.

(rin 3tütf £ef)tn traf hierbei fertig ifjren 2i£ ber

©ebanfen, fo bajj ein wenig beö befonberen Safteö

über hin Sammet tfjrer Sd)läfen quoll unb auf

tfjren fd)neeigen Tiaävx föftlidj nieberträufelte. 3)odj

fie adjtete nid)t barauf. 2)et gürft (jatte eo 100hl

gefebjen, bodj (jinfte er »erlegen fort.

Bdjamljaft er()ob Sßunfel ihre Spiegel ber Seele

oon beo dürften rechtem gum\ bet jefct nur nod)

oon einem molfeneit ©enrirfe oor ifjren neugierigen

Slidfen gefdjüfct xoav, unb bemerkte babei , bafs eine
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vox SCIter fjettglansenbe Seberljofe bie angemeffenen

Seite feines ftattlidjen , elaftifdjen Körpers bebedte.

Söer ifyr bjätte fagen fönnen, mag biefe ebjrmürbige

§ofe — bod) meine geliebte Keine Seferin roirb ficf)

ja gemijj bi§ ftum G'nbe gebulben.

2(m nädfjften Sage lagen bie beioen, natürlich

jebeo für fidj, in einem beigen gieBer. Dr. $toi3,

ber geholt mürbe, nannte fie eine alberne ©an§,

meldje mit finbifd)en 9Kameren bie ^ütflugfjcit einer

©üunernante uerbänbe, iljn einen tnrannifdjen ©eden,

mie er nur älteren unverheirateten tarnen gefallen

lönnte. £enn Dr. Klor? mar ein maf)rrjeitstiebenber

3Renfdj unb titrierte mit ©robljeit.

£)ie Zäunte festen mehrere oaljreoringe an, voäfy

renb baö 33erljältni3 gtmfdjen bent dürften unb Sßunfel

alfo fortbauerte. @tne§ Xagco aber, afö $unfel mit

Xante ^Barbara unter ben Ijerrfidfjcn fronen beo

grünen Stempels ber -3iatur bie iDüfte eines (eicl)ten ^e=

pfmrs einfaugte, fprengte auf einem fabelhaft febmar^en

Wappen ber gürft baljer. 2((s bas
1

(jerrtidje, utm

fragen eines Deiters gefebaffene Xier Xante Barbara

unbibrenbao 3cbönf)eitsgefü()t arg r>erle$enben Seiftet

fehler erbltrfte, bäumte es fidj. 2>ie alte Barbara ent=

f(of), Sßunfel aber eilte bent gürften §u §ilfe, ber dm\

in einem ariftofratifdjen Kreisbogen oom Diüden bes

Etappen auf ben natürlidjen ^Teppid; ber ©rbe nieberfiet.
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„2£o fyaben Sic ftd) oerle^t, Sic?" fragte

-J>unfel unlmflid) mit jptternber Stimme, it>eTrf)e beut;

lid) iljren 2Rut unb ihre Siebe »erriet.

„Kein" , antwortete im erneu Ztrose rauh ber

gmrft, ber jefct auf Der redeten Seite lag. 3)odj balt»

ftegte 3Ruttet Statur unb mit ber^berüdenDer Stimme

ftöfjnte er: „2lu, ein fpiger Steht!*

$unfel trat (unter ilm, um bie SEßunbe ut unter;

Indien. Gin fdiarfcr Stein mufjte bie leberne §ofe

jerfdjnitten Ijaben, Denn etwas .«oelleö flimmerte tun--

Durd).

W@S blutet nicrit, Sie!" fagte imnfel.

2)er A-urft wollte Die oerljängntönotte Stelle mit

feiner ebel geformten hinten beDetfen. 2 od) iUmfel

lieft nidjt ab \u bitten , bio Der AÜrft eine nähere

Unter) udjung guliejj.

,,3d) vertraue Dir oiel, 3)iät»cr)en!" flüfterte er

mit feiner tiefen, me(oDifd)en Stimme. „Gfe ift Die

G*r6f)ofe unfereö ©efdjledjteö, me(d)e Den üiadjfommen

feit uuferem Urafin fteto auf Die Seele gebunben

roarb, unb loelcbe aud) id; (Joffe, einft einem männ=

liefen Säugling auf bie Seele $u binben, wenn bie

gütigen Störte mir einen folgen gewähren.*

-}>unfel ging an Die Arbeit. @r naljm eine

anmutige Sage an, in melier bie oermunbete Qxb--

fjofe ben flaffenben 9fäjj Dem 2(uge bes §immels
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unoenben Eonnte. Sie fe$te jid) kjhtter ben ruhig

fouernben Reiben in§ ®raä nieber unb näherte ihre

;anc §anb ber (rrbhoie beret oon (rrbioaü. 3)odj

mer 6efdt)tei6t flt/t (Sntfegen , als fte ein fd)auer=

(idieo ©ebeimnio bjinter bem fdiiiduen ©etoanbe

entbetfte.

3>ie [eberne §ofe hatte eine boppelte 2Banb.

Tie gnnenfeiten beä auo unoenouftlidier Süffelljaut

bereiteten ßebersi untren $u Pergament oerarbettet,

unb a i o nun intntel mit ;itternben Atngem in ben

cRiB hineinragte unb ben äußeren Soben ausetnanber*

Kappte, ba fafj jte auf beut Pergamente beo inneren

>>cienbobeno mit ben feiten oüg.en eines :)iutibrittero

auo bem 15. Jahrhunbert ba§ ^eüament beo SÜju*

rjerm beret oon (rrbioall niebergeiduieben. 3)a ftanb

es flar unb beutlidi , bafj bie IRadjfommen bio auf

ben jet5t regterenben dürften neu einem 38ed)fe&

itordie gebracht maren, unb bafj niemanb alo ^ßunfel

bie riditige unb berufene (rrbin bei cian^n ^}ex-

mögeno, bie §errtn oon unb ut G'rbioaU fei.

r
,2Ba§ baben Sie?" fragte ber ,vürit.

„Oiidjto. Turd)laud)t," antwortete -}>uniel.

Dicht, er foüte nie etioao oon biefem £eftament

erfabren ! 3ßa§ machte fte jid) auo bem AÜrirentitel

unb einigen Millionen fdjnöben 3Kammon3? Söenn

e r nur mädnig unb angeieben baftanb rote eine pappet,
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bann mottle jte gern mie eine verachtete Butterblume

nermelfen. Sie (jolte barunt Oiabel unö 3mim t)er=

r>or unb naljte ben 9fäji in ber (ebernen §ofe $u.

Sßie fie fjoffte für immer.

2(13 ber Aürft fidj be3 2(6enbs in feine Drei

Bfylafoimmex gurücfgejogen unb ber fönrnnerbiener irjn

entffeibet l)atte, naljm (rrbmalt mit ärgerlicher 3&rts

ßdjfeit bie Grbrmfe in bie ©anb unb betrachtete lange

mit glüfjenber Seibenfdjaft bas ©nm6ol feines ©tarn*

me§, bas burdf) bie Seriujrung von Sßunfefö ©anb

neuen SBert erlangt t)atte. 3)ann brücfte er einen

mannen Ruf auf bie faum oemarbte Stelle. Ücidjt

genug barem, er 50g Den ad)! 10 füfjen gaben, ber

bie 3ta[)t sufammen^ielt, IjerauS, um ifjn an feinem

podt)enben ©er^en gu Dermaleren ; unh es flaffte plöfc*

ttdtj» roieber fct)recftid) bie 2Bunbe ber ©ofe unh bas

fd;auerltct)e Gtef)etmni§.

3)a erlannte ber gärft, bajj bie liebliche 3Jläb*

djenfnofpe if)it mit allen gafem irjreS größten Tlm-

feto liebte, bajj fie iljn nur aus ßieBe ärgerte, mie

er jte, unb fdnuirftraefs ging er £ü ifjr.

Sie f dt) lief fdjon in ber £)ad)rinne, in melier

fie tüorjnte. Gin brof)enber Dregenguj} Ijätte fie in

biefem 2(ugen61icfe eben beinahe mitleiblos §era6ge=

fcfjroemmt. 2t6er ber gürft idjroang fict) mie ein

Turner von genfter §u genfter, bis er fie erreichte
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unb bie ßrfdjrecfte afö fein ^räuletn 33raut an fehl«

männliche SSruft brückte.

3Jteine ßeferin möchte gering gern erfahren, meß

aus ben anberen geworben in, bie mir in biejer ©r*

vülilung liebgewonnen f)aben.

3*ante Barbara würbe immer alter unb er-

fahrener.

£)er fabelhaft fefnoarge jfiappe befam , als er

blinb unb fd^inadr) geworben war, oon feinem gütigen

§erm ba§ ©nabenbrot

3)ie verbrochene Dachrinne rourbe frtf dt) lact'iert.

Unb bie (eberne ©ofe? Sänge ,3eit 9ao e*

Swifdjen ben ©lücHidjen einen eblen äBettftreit, wer

oon tfjnen bie ^errfdiaft unb bie trrbrjofe antreten

fotfte.

gdj überlade bie @nlfdjetbung meiner fleinen

Seferin. 2Bet fotf bie §ofen angaben?
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ÖüÜft in einen btrijten <petj

Tcine SenuS. — @ott tiergelt's

(Ein Vorwort

• eitbem ÜRein erhabener unb 6etnaf)e e6enbür=

s tiger College am bem flaffifdjen Altertum,

ber $ater .gomer, tro£ feiner a&gefdja&teti ^ifefd&e

unb mottengerfreffenen ^e^fauftlinge auf bem xömu
fdjen ß'apitol §um größten £id)ter ber G^riftenfjeit

gefrönt raorben war, ja eigentlich nod) länger, feitbem

ber göttliche Crp^euä bie Stiere be§ 2öa(beö, hm
3o6eI unb ben 3Rarber, gu-^uljören gelungen fyattt,

—
tft ein fo unglaublicher ©rfofg in ber 23ucf)f)cmb(er:

roelt ntcr)t erhört roorben, nrie berjenige ber erften

Auflage biefes Sucres mar. 3d)oppenf)auer§ (sie!)

2Berfe waren breiig Safjre nad) ifjrem (rrfdjeinen

noef) unBefannt. 9Jtein Sßud) aber mirb nad) brei

^afjren von feinem me^r gelefen werben, unb ^mar

am bem einzigen ©runbe, weil es 6is bafjiu alle

9ftenfd)en ber (Erbe entrceber im ^eiligen Original
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ober in einer Der ZTaufenD lleberiemtngen werben

gelefen Ijaben.

3)enn roer tieft 3fleine äßerfe nidjt? 3)ort bie

Dralle SERäbc^ettgeftalt , Die mit gtüljenben fangen

unb mit roogenbem 33ufen über Dem §erb gebeugt

üebr, um Der A>crrin Den Kaffee ui bereiten, bie

Äödnn eineo gräflichen .^auieo, bat Die halbe Oiadjt

bei Steinen 33üdiern uerbradjt. Knaben, Die \u getfteS-

träge jtnb, um ihren vehrem in Die ßabirrinte (sie!)

Der 3Biffenfdjaften ut folgen, befeuern an abgelegenen

Drten ibre btlDfame ^bantafie mit deinen ^ßoejteen,

iueU1ie ibnen eine (i'iniidu in Die äßelt Deö falfct)cn

9lerg geftatten, miefie fonft nur ©reife nad) einem oer=

feblten ßeben ut erlangen pflegen. UnD btefe ©reife

felbft, mie gierig greifen jte mit jtttemben §änben

nadj Steinen blättern — unb wenn jte jtdj Don

bm Sdjeingeftalten Bcbiilerö aud) langft blafiert ab--

geroenbet hatten — um oor Den Silbern deines

Öenieo eo ui Derfudfjen, ibre auögeloiditen Bebend

geifter roieber angufadjjen. Belbft Dorthin, mo bie

barmbenigfte Samariterin nicht $u geben roagt, roeü

jte Die Berührung mit Dem tiefften Safter unb (rlenb

trofc tljrer ^eUhanDidntbe idieut, felbft bortfjin Dringen

Steine 53ücfjer a(o £röfter unb greunbe. allgemein,

hödm allgemein, mie Dao 2onnenltd)t unb Der gering,

ift Steine Popularität. $>d) bin überhaupt ber popu*
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lärfte beutfdje 3)idjier unt> alte 3Äcine Kollegen finb

überfiüjjig. Xtefetöen fdjrciben ja nur, bamit aud)

anbere Verleget als ber Peinige etroaS $u t()itn be=

lommen.

Tic SSelt ift bemofmt oon 2ßir, 3Rcinen ßefem

unb SBafjnfmnigen. 3" ben Unteren gehören aud)

äReine ttrittfer. 2)afj einige fteife getreu bie ^ßietat

fo roeit treiben, ben alten §erm oon ©oeit)e über

SRtdj §u ftellen — otelleidjt nur beöf;aI6 , raeil fte

oon ber ^roteftion biefeö langweiligen 3)idjtertmni*

fterS ein Sfemtdjjen erhoffen — , Oao würbe 3d) nod)

»ergeben. SÖBenn fte aber fdjtedjterbmgs unfähig

finb, fid) gunt fünftlerifdjen äSerftänbniä Steines

gforreidjen Schaffens aufgufdjttHttgett, fo liegt es ^ben

baran, bafj fie, rote üiete gelbimten ber beften 3Ro=

mane nid)t§ als Sßelg im ©etjtrne (ja&ett.

9Jletne 9Jiufe ift aber ein 2öet6 oon fo gewal-

tiger ßraft, ba}5 es ntcf)t mögtid) ift, iljr auf bie

2)auer %u «überfielen. 2Bie fott 3d) fie nennen?

$f)antafte? C^rgei^'? ©itetfeit? &Muft? Wxx)dy-

fucfjt? Uepptgfeit? Ojenug baran, fie ift Steine 3Wufe

unb 9Jtein SBerftanb liegt in ifyren Rauben.

©ort liegt fie nadt- auegeftredt, -Steine 3Rufe,

auf einem fdjraargen Bärenfell; fie fjat bas redjte

33etn über ba3 Itnfe gefd)Iagen, iljr roteö £aar liegt

wirr in ^n Rotten bes geEs unb i^re fdjimmernbe
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§anb füfyrt langfam eine buftenbe Zigarette 51t bem

ladjenben -Stabe. üSBie bai mögt! 95>ie bas lod't!

Unb 5JJetn üBerftanb, ein furdjtfamer ©efeffe flaoifd)er

3(bfunft mit ftrupoigem feaax unb lüftemen 9(ugen,

fioeft §11 if)ren gfüjjen unb mhnmert um Üjre ©nabe

unb meint um tfjre ©unft. (rr minbet fid) unb

frümmt fiel), er ftüftert ftnnlofe Siebesroorte, fie a6er

blaft ihm türfifdjen :Kaucn ins ©efid)t.

-Da bäumt fid) ber Btlaue empor. Qx ftürgt

auf bie £niee nieber unb bebedt if)re Heine 3 e^ e

mit ungefügen Püffen. . . .

— „2)u Sftarr, roas millft bu oon mir?" jagte

fie, inbem fie iljm bie brennenbe Gigarette an bie

9iafe marf.

— „gdj roetjj eS felbft nid)t genau, (Mieterin!

216er mir ift, als fönnten mir gmei bie Unfterbltcr)=

feit erringen, wenn mir uno aaiu, gang oereinigten."

Sie lachte, oag ba§ Bärenfell unter ifjr in

leifes 2d)ioanfen geriet, mie ein mogenbeö 3(e()renfeio.

— „®u millft mao Unüerblidjee fertig bringen,

ängftlid)er üEStdjt? 3)u ! iDu tüft nidjtä ofme midj.

©u fannft nichts plme meine 33efel)le. 3el* dfe*

fei e§ unb id) gebiete es bir: 3öerbe auf ber Stelle

unnerblid)."

Ter llnglücftidje! üßor bem l)öf)nifdjen 33licfe

feiner §errin fdjroanb plö^lidi fein Wtvd, fid) ben
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Unfterblidjen Beigugäljlen. @r bat, iijn bod) jefct §u

fronen, ifm nur nodj bio morgen, nur eine «Stunbc

rufyen §u laffen. £a ladete fie aber unb 30g unter

bem bilden eine 9?ute rjeroor; fie fdjroang fie erft

luftig in ber Suft unb lief? fie bann in fcrjer^aftem

Uebermut auf ginger unh SRafe unb Dljren unb

©Ruftet unb dürfen u. f. ro. be3 ©flauen meber*

fallen.

@r lieferte erft unb lad)te unter üjren Schlägen,

beim rote bao ©efribbet meidjer Minberrjänbe foften

unb ftreidjelten bie feinen ©tridje feine 9ten>en.

2(ber immer fd)ne((er unb mudjtiger folgten bie

Schlage, immer roilber meiste fidj bie SJhife aur

ifyrem SBärenfett, immer geOenber Hang i^r ßadfjen

an bao Cbr, immer fdjärfer fdjnitt hk 9?ute in fein

gleifdj. 9Jiürber unh mürber nmrbe e§ unter bem

Klopfen ber Iräftigen SDtufe, Bio e3 ftdj enblidj tos*

löfte oon frember §errfd;aft unb at£ emanzipiertet

gleifd; frei gemorben judte nad) bem SföiUen ber

3Kitfe.

@r aber faf) bas alles, rote in einer ißtfton.

@r far) bie ©eftalt Oer
s

Diufe fid; ergeben unb madjfen,

falj, roie fie, umroögt non ben meinen Stellen be3

33ärenfef(ö, Oie 3Belt burdjjog unO mit mächtiger

$eitfdje fneditete unb mtjjfjanbette, roa§ immer im

SBefitje einer Bfurocnfeele mar. 2)a tauften in feiner
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Erinnerung bie glageftanten beö Mittelalter auf,

er füllte ein tiefes SScrftanbniS für ihr Sdjroärmen

unb Fialen unb feinte jidj mit unfaglidjem 3)rang

nad) einer glageftantin. Serjon glaubte er fie ju

umarmen, ba idnirnnben iljm bte Sänne. — —
©o jnringt bte unmenfdUidje 9Rufe ben armen

Serftanb §u nnfterbttdjen SBcrfen.
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Öreqor Samarom.

.s>ab' bidj in I)öl)'re ©efeflfdjafi gebrad)t,

3BeiI'§ bit bajj SSergnügeu niadjt.

Mvoyäiffoe Siige imt> (Begensüge"

ober

„(Eine Sduxle UTelange",

ii
i
(t o r

i
f tber Koman von roraeftem.

Hget 9tegiefung§*at , unter einem ffamfdjen

^feubomjm über Sanb unb -DJceer fcefannt, fafj

einfam art einem ^ifcfjdjen beo (Safe 23auer unter ben

Ötnben in Berlin. Qx martete ungebulbig auf einen

berühmten 9Jcenfd)en.

«ginter bem Buffett (jatte feit bem fri'djeften 9)ior=

gen bie (Srfaiferin (Hugenie in ber ffetbfamen £radjt

einer Aaffierertn $la$ genommen. W\t gitternber

§anb orbnete fte bie £äfc<l>en , in roeldjen je brei

Htüddjen ftuätt lagen, gifte (jerrlidjen 9(ugen 6K&
ten mit füblidjet ®Iut unter ba§ 23üffett, wo ^ring

SouiS Napoleon mit einem Sträujjdjen im fönopflod)

einige moberne Sprachen ftubierte, mie fte nament-
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lief) in Heineren europätfdjen Staaten gefprodjen roer»

ben. Vor ifnn lag „ber Heine 3Die^ofanti in ber

iJöeftentafdje", aufgefcMagen bei bem Kapitel: „©e-

fprädje ^mifcfjen Brautleuten.
u

Unruhig jrotfdjen ben 2tfd)djen auf unb ab

eilte ber Wiener ^afjffeüner Sdjani , in bem ber

^egierungsrat ofjne 9Jiürje ben gefuitengeneral spater

SBefr. erfannte. Seine Gljrroürben rjatte mehrere

Dionate in 3Bien mit btn Vorbereitungen $u feiner

fdjnriertgen '"Hoffe $ugebrad)t; je$t fpradj erbenSBiener

Ttaleft mit 9Reifterfdjaft unb jrridj bie 9fö<fel unb

Pfennige ein, alo waren jte äffe $Peter§=.

Sefanntlid) trauen biegefuiten feinem ^ftenfdjen,

ntdjt einmal fidj feI6er. So fjatte bie geheime Dber*

regierung beo al Gesü ifjrem offiziellen ©eneral einen
v

JUiffef)er gefe$t in ber Sßerfon beö töeuners Gbi,

einem ©efdjöpfe ber gefuiten, ber ntdjjt bem ©eneraf,

fonbern ben irnn unbefannten (Mjeimen ben Gib bes

ßefjorfamö gefeiftet fjatte. 3ur fteten 33eioadjung

biefes gefäf)rlid;en 9Jten)"d)en biente bem ^ßapfte fefbft,

ber äffen örunb rjatte, bem mädjtigen Crben nidjt

§u trauen, ber geitungsfeüner ^en^ef, oon meinem

mieberum ber Äeifnerjunge, ber ©uftel, ein 2(gent

oer berliner ©eljetmpolijei mar.

S)er 3tegierung§rat, ber einzige, ber genufct ge=

nug mar, biefe graben ber europätfdjen -|>olitif troi}
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affer SSerfletbung gu erfennen, nutzte oft ftill »or

fi<$ Ijtn lädjeln, wenn ein (SJaft ben oermeintlidjen

OberMlner rief unb fofort @bi hinter ©djani l)or=

djenb Ijerlicf, mäljrenb Sßengel fidj an bem Stifdjd&en

bes ©afteä §u tljun mad)te unb ©uftet nid)t »on

beffen Seite nudj. £)iefe »ier gaftoren in üjrer

ftaffelmäfjigen Uebenuadjung boten für ben ßunbigen

ein erfebredenbeö 33itb ber politifdjen SBeltlage.

$lö£lid) öffnete ber Sortier bie ©laötljür bes

©tabliffementS unb am Slrm be§ Unbefannten fdjmebte

bie sprinjefittt herein. Gin Ijerrlidjeö blonbeö §aar

fiel u. f. r».

£>er Unbelannte unb bie $ringefftn nahmen an

einem £ifd$en $I<r|, bao bem Buffett fo nalje ftanb,

baj$ ber Unbekannte mit ber ©rjatferin Slide beö (2uv-

»erftänbniffeS auStaufdjen fonnte, roäljrenb bie feinen

moljlgebilbeten Drjren ber $rin§efftn eine unterirbtfdje,

aber fet)r garte Stimme »ernannten, roeldje in oen

i'läglidjften kirnen bie ©orte: Je vous aime, I love

you, t'amo, Milugi te, Sijv b.yj-«> — aueroenbig

gu lernen fdjien.

2)er Sftegienmgsrat rüdte unruhig au\ feinem

©türmen l)in unb l)er. »3 ftanb auf bem Spiel.

£)enn foeben na()te au% einem rüdi»ärt§ gelegenen

Kabinette, in roeldjem er ftd) Bisher »erborgen gefjak

ten l)atte, ber geinb SDeutfd&Ianbs , ber Grbiftator

2ftaut6,ner, 9ia<& berühmten SRuftern.
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©amBetta. 3Rit einer ironifdien Verbeugung gegen

bie (Jrt'aifertn fdritt er am Süffett noniber, bod;

naljm er mit republtfanifdjer Jyreifieit an bem £ifd}*

cfjen bes Unbefannten 5ßla|. Sdjani hatte einige Stühle

Beifeite fdjaffen (äffen unb ben Einäugigen mit grojjer

2d)laul)eit an biefen einzigen teeren -}Mat5 birigiert.

2d)on iudjte bei* Sftegiertmgärat nad) einer bi=

plomatifdjen gform für einen gfludj, ba feudjtete plöi^

lic§ fein 2Jttge auf. Grannen fd;ritt vor bem breiten

ftlaofenfter eine mächtige ©eftalt Dorüber. £er 9fle*

gienmgsrat erfannte fofort feinen A-rennb, ben f)tetcr)<5^

fangler.

„^ft!" rief er mit uücbtiger 3Jtiene.

gürft^iomard folgte Der Slufforberung, trat ein,

feilte ftd) ^um ^egierungerat unb lief} fiel; ein G5laö

i^ilfener bringen.

„Aftern $ier <ui §aufe fcfjmecft mir beffer," *)

fagte er nerrjög.

„<£jaft bu ein Stünbdjen für mid) übrig?" fragte

ber Stegierungsrat, inbem er feine ^Kect)te auf bie

Hcftulter bes g-ürften legte.

„Sprechen Sie. Slber fdmell, wenn tdj bitten

Darf," fagte Der mint, mabrenb er fidjj ärgerlidj ben

Sßaffenrocf an ber berührten Stelle a&ftäuBte.

') öiftorifcf).
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*
,,^d) vM bir ein bittet an bie £anb geben,

um £)eutfd)lanb 31t retten/' rief ber föegierungörat

gutmütig.

„ä&g^aft bugen 3ie mid) benn immer, roäljrenb

xd) in ber brüten ^erfon ^u Sonett reoe?" fragte

gürft Sismarcf , inbem er fein Znä) gut Dürfe führte.
:

)

„SBeil Sie bie groeite ^erfon, id) aber nur bie

britte $erfon in £eutfd)lanb bin."

$)er m'trft (äd;elte ingrimmig. „$eben Sie benn,

nfenn es nidjt anbers fein fann."

£)er Sftegierungsrat t)o!te aus , al§ wollte er

eine 9tebe Ratten. £>er gürft feufete: „Valentin!"

bod) fagte er nichts.

„£)urdjlaudjt!" begann ber 9tegierung§rat, „bu

bift ein intelligenter 9Ratm unb roirft hzn grofeen

SBlid bes 9tegierungsrats benutnbern. ©djaue fjin*

über an jenes ZsTtfd)<$en unb bu wirft über bemfelben

eine brofjenbe ©enutterroolfe finben, bie ftd) mttjeik

fd)roanger über bie 2(uen £eutfd)(anbs ausgießen

nürb. 3)u fief)ft bie Grjaiferin, meiere in fiujner 8er*

fleibung ä Berlin gelommen ift, um ein SRenbe^r-ous

^roifdjen tfjrem 2o()ne unb ber ^rinjeffin §u ermög=

liefen. £)enn ber Unbetonte fonnte bie 3Heifefoften

bis ©nglanb nid)t beftreiten. 3Benn biefe äSetfunbung

*) £tftorifdj. ©. S3ufü). I. ©. 1-200.
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§u ftanbe fommt, in 3)eutf<$ktnb am 9ianDe beö 2(6=

arunDo. gdjj mein es von ©uftel, ber e§ vom 3BengeI

erfahren bat , Der es aus! G'bi fierauegebradjt bat,

bajs Seine G'briiuirDen, ber gen ßenerat beo Crbenö

gefu, ein a,rcneo Giemicbr aut biefe Beirat legi 2Äft

SRedjt, £urd)laudn! 3)enn idion in ber frangcfiiclc

(TrDtftator in ben Q3anDen ber fjolben 5ßrtngefftn unb

mürbe fid) bamit Begnügen, unter Napoleon IV.

3Jltnifterpräftbent ut fein.' 3ßas> roäte aber Dao $«>*

aramm biefet Regierung? S)ie ^rhueiiin Ijat eine

Urgro^tante, roeufje mir bem Dnfel beo Sdvroagers

Der Königin von @ngumb nermanbt ift: ein gfönfc

niö ber Sffiefhnädjte. SDer llnbefannte in ein müber

©egner Der meltlidien A>crrfcr)aft beö inipüeö: gta^

Iiene beitritt in fidier. £)ie Sßringeffui in eine

JveinDin türtiieber (rbebnnDniiie : :>(unlanD roirb Don

&eutfd}lanb£ Alante roeg in Dao Saget unferet 3Biber=

faetjer ge§ogen. £u fiebft, Turd)laudn, Die euro=

paifden 3 u 9 e unb ©egenguge ftnben in biefem

2(ua.enblitfe an jenem ZTiididien ftatt unb id), Der

9}ecjterunaerat , tann allein Der fetter 3)eutfdjlanb3

werben."

SDet mirft buche iuimm aui fein ©lag binab.

i&ann ftanb er auf, richtete jid) ftramm empor unD

Midte mit oerfdiranften Firmen auf Die belebte Strafe

litnauö. „2of(te nürfiidj mein ©Ute! ein Gnbe f;a=
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Ben?" badjte er lautlos in feinem 3nnern - „2HTe§

follte umfonft geroefen fein, ma§ idj für £eutfdj(anbs

!0lac§t unb ©röfte unb für ben Sftufjm Seiner -D?aje=

ftat, meinet $aifer3, gercirft r)abe? 3)a§ wirft bu

ntctjt motten, o bu mein ©oit!" x

)

„2Ba§ raten Sie mir?" fragte ber gürft nacf)

einer fd&merglidjen $aufe hin SRegierungerat.

„2ßtr retten unfer SSaterlanb!" rief ber 9?egie=

rungsrat begeiftert. „3)et Unbekannte ift gegen bie

Serbinbung ber ^rin^effm mit bem ^ringen 2oui§

Napoleon. GS finb adein bie SRänfc Betner Hfyt*

mürben bee ^ater 53efr, bie feine ©elooerlegenfjeit

benutzen, um ifjn in bie tylatfyt ber tjermemtlidjen

^afftererin 31t liefern, 3)urdjreif$e biefe Sftefce, 2)urdj=

lautfjt! Unb menn eo um gelungen ift, bie $rin-

geffin unb ben ^ringen ^u trennen, fo raerbe idj iljr

bafür einen greier gufüljren, beffen 3>orfal)ren 311 hcn

größten 3So()ltbätern be§ ®eutfcf)en 9teicfje§ gehört

Ijaben, inbem fie bie 9Jcenfd)enflaffe ber 3ftegienmg3=

rate erfanben
—

" unb ber Sftegierungsrat flüfterte

bem gürften feine meiteren Sftatferläge ins Cfn*.

£)er gürft lächelte.
2

)

2ln bem Jiftfjcfyen be§ Unbefannten na§te inbeffen

bie $ataftropl)e mit Dtiefenfdjritten.

x
i 2)es dürften eigene Sßorte.

2
) ^iftorifet).
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„cdjani, 30—al)ten!"
l

) rief non einem yiafy

bartifd)d)en ein unfd) einbarer §err. @S mar eine

Kreatur ber Sefuiten.

„.ßaljten? Sitte, gleidj!" rief Schani unb eilte,

als 06 er falfdj gehört Ijätte, ^u bem Unbefannten.

tiefer erbleichte.

„Q3efel)len jaulen, 'r ©naben?" fragte Sdjani in

nnuerfdjämtem Xon.

3)cr llnbefannte rang nad; Aaljung, Gr oer«

juckte es, ben 3af)lfeßner burd; einen feften Süd;

einjufdjüdjtem

,>2Bir l)aben alte jujammen nur eine Bfyate

Melange. Sie Äleinigfeit fann ja bleiben bis mor-

gen. 3$ M>e lein ftleingelb bei mir."

„Sitte barf id) medifetn?" Unb Sdjani rührte

fidj nidjt.

„Quel bruit pour une Omelette!" ergriff ber

(rrbifrator ba§ 2Bort „SBenn Bie geftatten, fo lege

id) für Sie aus. £od) (ja! id) Ijabe meine Söffe

uergefjen!"

„(hier dhtaben finb aud^ nod) mit uoet fleinen

*) ötftorifdj. Um bie gett, in tueldjer unferc iuaf)rs

nafte ®rjä§lung fpielt, übten fitf) bie berliner im Steuer
2)ialeft, tnbem ftc tägtid) einige SäRate nadj bem „Qo-.afyU

teilner" riefen unb bao „oa" in unnadmljmltdjer Seife
attojpradjen.
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©^TOatjeti unb einem ftniffeftehi im Sftüdftanb,"

murmelte 3d;ani. „3d; felBft mürbe gern nodj

rwtter rrebitieren, aber bie grau ßaffiererin fjat er-

Hört, bajj fie nur unter beftimmten äSebingungen ge=

neigt fei, jfmen nod) wettere flehte ©djtoarge r>er=

abreißen unb @ie überhaupt ungeljtnbert gießen ut

laffen."

S)er Unbefannte erblaßte.

„kennen ©ie mir bie Sebmgungen!" rief er,

inbem er babei bie ^rinjefftn teilneljmenb betrachtete.

„tote kleine!"

„9hm betm!"

3rf)ani§ Singen leuchteten im 3Triumpf)e auf.

£)ie ©rfaiferin an bem Buffett fd)lojj für einen 9Jto=

ment bie Singen, um fie bann gürnenb auf itjren

Soljn 51t rieten, bei über feinem SWeggofanti etnge-

fd)tafen mar.

3n biefem Slugenbtid trat ber gürft an ben

Sifdj fyeran. ©djani erbebte unter bem feften Sluge

beö Dteidjöfanjlerö.

„©eftatten Sie, gerr ©raf," manbte fid) ber

gtirft freunblid) an htn llnbefannten, „bajj idj hn

tarnen £eutjd)lanbs gijre Angelegenheiten orbne.

£)eutfd)tanb tft je$t in ber Sage, fid) feiner greunbe

annehmen §u tonnen," fügte er mit fdjarfer 8e=

tonung gegen ben ©rbiftator (jingu.
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,,"))iein §err, icrj banfe gljnen!" rief bet Unbe=

tannte, roäfjrenb bie ^ßrtngefftn fxoi) aufblicfte.

S)ei A-ürft Begaste bie Schafe Gelange. <§ier=

auf forberte er ben llnbefaimten auf, mit ifjm gu

aeben.

,,A>alt , (hier ©naDen!" rief funfelnben 2(ugeö

Scrjani. Kaum öermod)te er nod) im ©eifte feiner

:KoUe ui oetbleiben. 3o im legten 2(ugenblicfe bie

A-xudjt langer OTüfjen ju uerliereu, eS mar entfei$=

lief). Qx muBte bas -HeuBerfte Derfudjen!

„\\tlt! 5)er gerr ©raf fd^utbet mir nod) gmei

Heine 2tfiroar;e unb einen Mnicfebein!"

©eine 3»gc belebten fiel). 3)ie (Malierin bjoffte

roteber.
;

i 3)er mirfr 6 Hefte emft auf ben Sftegie*

rungorat. tiefer aber flitfterte ihm ui: Jlux nitf)t

fleinltci)! (re gilt maö ßroBeo!"

Da griff ber gürft in feine ^afcr)e unb 6efrie=

bigte ben ftafylUUxux, ber mit roütenber ©ebärbe bie

DJtarf einftedte. 2Hö er ben Sctjani fo ergrimmt

fat), freute jid) ber Gsbt; barüber ergrimmte ber ©enjel

unb Darob jaud^te ber ©uftel.

3)et Unbelannte erflärte Dem dürften , Ujnt

von nun an folgen \u motten, morjin e3 aud)

fei. 3fcm in 2(rm fdn'itten fie bem Ausgang gu.

:
) öiftortfet).
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93eüor fie a6er bct§ Safe serliejsen, racmbte ftdj bei

gürft nocf) einmal 311m ^Regierungsrat unb fagte:

* „6ie finb bod) ein großer — "
r
)

2)a§ lefcte 2öort »erfdjtDetgt bev Gä^ä^er auö

^ejcfjeiben^eit.

i)
§ifiorifö.
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*

Humor iß mit flehten nafj

Incipit fidelitas.

Der peter r>cm Safttagen,

'ftober roar'ä unb gutes äßeinjaln;.

3)enn ein furchtbarer ßometfdjroang

oettigt' Trauben, geittgt
1

Siebe.

Selbft ein roentg moftbenebelt

Hdjincmft einher bei fjelle Suftlump

Unb er benft im fjof)(en gnnem:
,,'o in ein Ejunbemäfiig £ afein,

Attr bie 2Kenfd>en 2Bein &u fod>en,

gär bie 3Kenfdjen 3Ser§ §u fdjretben,

:\"Kenfdjen, bie ftdj Ud nod) über

Unfereinen luftig madjen.
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Sieb mär'3 mir unb unferm Sollwert

3(ngemeffner, wenn nur unS an

SBctti unb 33erä aHein beraufdjen

könnten, fjeimlidj, olme Saugen,

ttnbelaufdjt oom -Jtadjtfernroljrglag,

SBeldjeS unferm Sd^roanje nacfjforfdjt,

Unfrer ©angart üöanfen anmerft,

9ta$\püTt, ob um ntdjt ber £em feljft."
—

Unb dornet ydjt fludjenb weiter,

ßiefjt gleichgültig über 2)eutfd}lanb§

2lbgefRaffte itrmainlinie,

3ie()t bann über afteS SRaubfcfjfofj,

3öo nod) fjeut ein alter greiljerr

s
Iftit ber IJtodjter -}>aula SteBreig

^Bürgerlicher £rinfer §er^ placft.

•Schimpfen fjört dornet ben grei^errn:

„Sin, roetfj @ott! fein geinb beö sJtf)eimu eins!

Junger xBnrfcr) bünft mid) ntdjt fd)led)ter,

2öenn er aUju tief inö G>(ao fdjaut.

2(ber audj bie fct)önfte Saufluft

S)ie al§ 3Jiann icfj anerlenne,

3)od) als Sater muf$ oerleugnen,

@ibt fein 3^ect)t auf Jreiljerrotödjter.

iDajj bu trinfft, bas freut mid}, *ßeter.

£ocb bafür, bajj bu ber £ocf)ter

Sunges .v3er$ mir ixullft entroenoen
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£afür foff ber Teufel lotmeif ..."

@ilig flog'ö bte treppen 'runter.

@ilig flog dornet rfyetnaufinärts,

3)adjt' in feinem tiefen Öidjtfem:

„§ier wirb einer 'rausgefeuert!"

Stöfd&iebneljmen, Üföfdjiebstljränen

!

Sßer f;at eud) guerft erfunben?

3tt§ $ti Slsfalon im Sa(fifd)

ÜRubierlänb'fdjer grober §au§fnedjt

Sraoen Surften vox bie i£Ijüt raarf,

s
3((ö am 9Jlarmortifd) 'ne glafdj

1

ba

33aftrerfd)napfeö t)al6 geleert faum,

3)amal§ ßofj bie erfte ect)te

SBarmgefiÜjlte 2C6fdn'ebstf)rcme.

$au(a ftumm auf i£)r ^(ofett
1

) ging,

9ftang ba§ fein battiftne Bdjneustud)

Unb fie badjte: „21rmer
v

^eter!

Püffen fannft bu, trinfen fannft bu

!

üfitarum (üft bu nidjt tum 2tbel?"

33or bem Sdjlofjtljor fd)(id; ber alte

Gnnifer, ber Gpendjorfyunb.

V) Steffel: ©ffel^arb, 3. 3, Beile 11 u. u.
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©ert ^ I ) i 1 o f o p l) t e p ro f e fjo r

Stujjer pDienfteti mar fein 2itcl,

Mibbimauman mar fein 9iame.

Gruft %. 3(mabeus goffmann

2öar — burd) 5\ater 3Rurc — fein 33atet

Unb aucf) gmmermanneä rühmte

@r fidj aie 'nes 'JUntsuermanbien.

gibbimauroau faf) voü SBdnnut,

2Bte r>er arme ^eter fortjoa,,

Unb er backte bei fidj fnurrenb:

„SBarutn trtnfen benn bie 9Jienfd)en

Ue6ern 2)nrft rjödjft nnmanieriidi?

'o in nid)t 2toU, fie trjim'ö and) rjeimlidi.

'3
ift nid)t §aj3, fie tlnm'3 gang Reiter.

'3 fann aud) nidjjt allein jnm Söfdjen

(rineo innem 33ranb3 gefdjefjen,

3)enn id) far/o andj 2((te üben,

$alte Ferren, meldte erft 'ne

Jnn're §Hf erzeugen mollten.

3Barum alfo, frag' umfonft id),

SGB'rum betrinfen fid) bie 9)ienfd)en?

2ß'mm mof)l allermeift im 3pätr)er6(t?

Heber biefe Limite mif( id)

3(6enbö in ber ^nnberjütte

9Zod) ein Sambiern fpinttfieren." —
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2Ufo badjte §ibbiroauwau,

©d)rieo ein Sieb hinein ins Ztaabudi,

golgt im ©eift bem armen ^eter,

3)er ein bürft'ger fal)renb Sdjüler

yvürbaf3 30g auf allen 2öegen

Unb auf Ujnen aud) nad) SRorn tarn.

SQSie ber $eter in ber grembe

3Son bem bunften Probier fummt,

£er ifjrn abnahm 's lernte §embe,

©oIdbe§ Sieb er r-or jtdj fummt.

£ieö Jung Peters.

£as mar ber §err von SftabolfSgett,

©er fpradjj: „$>ag ©ott mit fjelf!"

£rauf nor bem 3cr)lafengel;n nod) fdjnelf

©er ©eeroeinfpoppen gmolf.

„©eemein! ©rimmenber SSläjjmem!

äöeifj not, roie mir ge[d)id)t.

@r jdunedt mir niajt, er fled't mir nid)t.

3)cr Seemein taugt mir ntdjt!
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(rinft tranf id) SRauentfjalev 3toff

Unb (Jffeliarb gelang,

Unb afä id) 2Betn auf Gapri fcff,

3ung 2Bemer§ Sieb erfkng.

Seetnein! $la()enber Sdjterjirjetn

!

9tu(jm, @ut mir nid)t gebridjt.

©od) fdjmectt'o mir nidjt unb ffedt'3 mir nidjt.

SHufjm, ©ut, bao taugt nur nidjt."

£)u ebler §err auf StabolfSjeft,

$ef>r' um nadj §eibe(berg!

Stuben! rocrb' roieber, SanggefeE!

©ecmein ift £eufel§n>erf.

glölnnein! 2£inbiger äßefjroein!

@r madjt ben $opf nicfjt (idjt.

Qx fdjmedt bir ntdjt, er flecft bir ntdjt.

2)ein ©eeroein taugt un3 nidjjt!

's mar in 9?om. ©er &iber roätgte

Srummenb bie antuen Sßogen:

„&öd)}t barbarifd) 'rumgebubbelt

2Btrb mein Seit, roa§ gar ntdjt jd)id(id).

Sei ber SBrüde fottten graben,

2ßürben §üt' nieltaufenb finben,
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2Bie fie froren beutfdjen Q3urfcticn

Söon ben köpfen flogen, menn [te

Oiadns Die £iberbru(f paffxerten,

ginben mannen alten ätbam,

©ettfjen roaefre Deutidie Banner,

Luther, 2Bm<fetmann unb ©oetbe,

§icr in SRoma ausgesogen.
u

Xeundieo ^räuletn fam jut Wallfahrt,

'inuila bien fie. 3ntine Teilung

©icfj burdj Sftömernntnbertro'pfen.

gnnocenttuö bei Gifte

Söat fein trüber Spafjöerberber,

Scrjicr't ba§ fciiöne Deutidie Jvraulein

3n beö ^atttanes Keller,

3Bo gar mancher gute tropfen

Schweren Sorgen Binb'rung barbeut.

$aula tritt in büftem Meiler,

3ief)t bei einem bünnen ;£aIgUdjt,

Bieljt ben brauen Äeflermeifter.

äBetter! Stein er Da bet $eter!

Uno Dao fdione Deutidie Fräulein

Siegt im Slrm Des föetfermeifterS. —
2ßeibttdj [aerjt bei* gnte Sßapft, Da

(i'r oen Hergang bjat uernommen.
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äßeife fprid)t er: „Metern ad)t' idj,

Jsft fein bummer 8d)a£6emaljrer,

3Bie mein 33iMiotf)efarju§,

£er Der Sßüdjerei Juwelen

©ütet ofyne je ^u flehten,

ga, gar ofme je gu Borgen.

9^ein, ber fennt ben Keffer, ben er

£reu unb fleifjig burdjftubtert fjat!

(Sinem fo gelehrten -Trinfer

SBar
1

uermeljrt 'ne §reif)errntod)ter,

Sßeil ber $eter nicfjt von 2(be(?

2Ber am meiften trinfen fann, ift
—

Tuid) gemeinter Sitte — ftönig.

Mann \d) and) — anathema sit! —
Seiber nidjt mein* Äönig f diaffen

,

$ann id) ood) ^um bitter fdjlagen.

$eter fei f)infüro bitter,

2(6er Mtermeifter 6(et6 er.

$ann für fo ein feines §ofamt

Sfädjt oeo £ eutfd)en Samens miffen.

bitter fei er unb jwat tarfrei \" —

Sßieoiel gäfjer ebten S^einroeins

33ei ber fttUen £od)§eitsfeier

2uftig mürben oerfd)(ampampet,

ÜJi a u t f) n e r , Warf) berühmten duftem.
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«gctt bie bürft'ge ©fjronif leibet

Uns genau ntdjt aufgejetdjnet.

Gins nur roeifj bie Sßeltgefdjid)te

!

£ag§ barauf — beti „lendemain* nennt'S

2)ie verfeinerte @efettfd)aft —
Stieg ber gering (jodj im SßreiS.



[

^
3of)cmne<5 Sdietr.

y.

'nc frantc 9?eftie ift bie Seit, gottfei

3ft itjr ^repfiete toi« ein SSiefyarjt grob.

Sie &eutfd>e Spradwertmnsung frurrt

bie heiligen 6rei £itteraturfönige.

jMen bor feit Jabrfjunberten oerflamte, Der-

|^ framte unb »erlahmte beutföe 3RidjeI burdj

ebenfo nutnöerbare als fonberbare Bdiitfuna. feine

tfnedrtid)affenbeit unter ba§ alte tSterümpelgettg &u

ben Scripten aus bem ad)tunmnenig,er $la»perment

gefdjmifjen Ijat, majjen jotbaner 3Ric$eI bie gemein«

fame $eitfd)e, als reelle neben bem üiationaUud)t=

()au5 nad) bem oerffofjenen &e|er unb §e|ei §einrtd)

^eine bie C rtflamme bei beurföen ©inigfeit bat-

ftedert, ju tüchtigen Rieben über ben fäntaugbäriigen

g-riebenölügner unb gibebredjet gei^mungen bat,

majjen bie jdjluberriafte gfc%(^eifr©<$Ieifjigfeii vulgo

Äleinftaaterei an bem großen Milien glfafcSotlpmgeii

unb noraufgelaufenen Kriegsftranajien iammerltdjenö
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nergedt tft : wirb es bem üerbammten 9iid)totfnter

üon Sefer ober ber Mattftrümpfigen &am von Sefe*

rin md)t übered erffeinen, raenn felbft fo ein alter

gfrüfylingSleugnet , miß fagen 3cr)roar§Ter)er unb

^efftmifte, raie tdf), (S^lidjes (osftampfen rottf, um
ber raiberlidjen unb miberlidjften Spradjüerfmn^ung

einen 3)amm nor ifjren Düffel 311 fe|en. Reifen

iiürb's freilidt) nid)t, benn bie 2d;uftigfeit mähret

enug(id). Sek.

3tem [eben audj nur nodj in einem Saniert

von ßeit, in meiner nur bie aftergefyeimften SRäte unb

bte Unten nennanoten Diationalüftigen von Silage

be§ 3d)onfd)rei6erö, 3d)önfärbero uno 3d;öntf)uero

£reitfdjfe ftdt) mcl)l ju füllen ba§ (jartgefeffene ©e=

miffen fjaben, mäfyrenb fdmn bie nationallinfferen gifte*

ralen mit bem ut fdjütteln beginnen, roas einem Mopfe

immer itfmttdjer nürb, feitbem es Suft bezeugt, ftd)

für ein :&et(d)en bao aKgefadtge beiden aBgugetoöljnen.

3« ben nidjtöttmrbigften plagen btefer geil aufge^

Idjofjenen beutfd)en Riegel; unb SümmeljtU)re gehört

ber jum §immel ftinfenbe -Dti}3braud), ber üon erb;

gefeffenen ttnfoerjüätlern, 3eitttngöb[att(ent unb Steint:

lern mit ber eblen Jungfrau getrieben mirb, fo )xd)

„beutfdje Spraye" benamfet. Gejagte Spradje tft nlö

ein labffifdjeo mubelfaubereS, g'ftanjtes unb g'f)aBeI=

teS Mino in btefes Jammertal uon SBelt gefommen.



$ie beutfdje ©pr<tt$t>er$unjttng :c. 165

Unb roa§ l)abcn fic borattS gemalt, bie 3Serfebre$öler,

bie erfolahuMcv unb bie fäuberlidjen £etm pegen*

fdnieujet? Crin rjob/lbadigeS, ruu-parfümierteo ,
übet;

malteS, fd;tütnbfüc^tigeö Jraucnjitrrmcr, ba§ memanb

anfaßt, ber nod) ein ganzer ßerl ift, fein 3urf"er=

fc^rerfer ift unb ein ® . . . t>eräcf)ter.

2>enn, £err! roo^u ift bie beutferje Spraye über«

fjaupt auf ber Sßßeltl £en ©ebanfen, bog fie über.

(jaupt rote alles unb jebes überflüffig ift, wagtfelbfl

Der n>iberoorftigfte Shmtenrneifei unb (SJotteäleugnex

nicr)t au^ufprecfjen, weil aud) er nur ein ÜJtenfdj, ergo

ein ^ügenerjnater unb ginter^öltet ift. 3Ba3 ioli nie

beutfdje (Sprache? 2£>aö ift ifn fategorifdjjer gmpcta=

tir-, nrie bie gelehrten 9Jcä£d)enmad)er unb pt)t(ofopl)t=

fd>en ©aunerfprad)enmifd)er fid) auebrutfen warben?

®as eigentliche SBefen ber beutfd>en Sprache ift

bie ©robljeit, fag' id). 2Benn nur ^uftimmen, raenn

wir Siebe gefielen, menn nur einem grombe eine

greube machen fotlen unb motten, bann galten mir

fein bir§ 3RauI. Sßßenn mir aber in 1o eine rechte

nationale, rebbadene 2But geraten ftnb unb uns in

einer redjtfdiaffenen, förmigen, patfdjigen unb flatfdri--

gen ©rcmljeit ßuft machen möchten, bann benft bie

beutfdje ©preise für unS, unb eine äftfjetifd) unb

p()i)ftfcfj raof)(geformte ©roMjeit fliegt betn ©egner an

ben $opf, mie bie Ijeifje Hemmet aus bew Cfen.



166 Statutes 3tf)err.

Söerben freiließ trofcbem fo balb nidjt aufhören,

in btefet bcrrlid)en ©pradje Vutbero, Börnes unb

©djopenfjauers — biefer oerbtenteften ©robiane beut=

id)cr 3un 9 ei — SalomÄonoerfatiönlein 31t flüftern,

anbadjtige ^tmtnen §u plärren unb Siebeslieblein ^u

minfein unb gu ptnfein.

3)enn bie Vernunft ift fo feiten, rote in beö

fjeiligen rihnifdjen ^Keidjeö 3treufanbbüd)fe ein 2(lpen=

gletfdjer, unb Die Tummljeit ift gemein rote bei 3anb

am 3Reere.

Schreien unb metrern nun Die ^Ijarifaer unb

(3dmfrgelel)rten, Die Aran^ofen feien für unfere Pufferet

unb fiafferei oeranrmorrlidi $u madien. gft aber bas

ein abgefd)madrer girlefanj. SBaljt: tft'S, bie armen

Aramofen jtnb id)äbige, oerbabelre, minbiidie unb ftm

Diidje ©efellen. üi'enn nur aber uniere eigene Spraye

oermeibien unD jte fo ibrem eigentlichen unb roürbi=

gen Qxozdt, Der göttlichen örobljeir, entrremben, fo

ftnb mir unfere eigenen (Gauner unb 33eutelfdmeibet

geroefen unb Ijaben eä nid)t nötig, Den 3d;mut3 oor

unferer Xtyax Dem Oiadibar juguroetfen. 3T6et eine

Dürfen mir lagen : (jaben nidjt felbft bie ©djeufäUg=

feit angefangen, fonbern baben jte fdjon Ijübfcr)

auegemad)fen oon Dem großen Kleeblatt überliefert

bekommen. Ja, Der Mameiuer s

}3fäffenfmittel, ber

Aranffurrer Xreiuiertelfjellene unb ber iDiarbadjer
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©retotertetffjafefpeare, fie fyaben alle iljr unxtiiid)

£eil beigetragen, bie arme beutfdje (Sprache gum

©equifel unb öequafel ber A>öflidjfett 511 oerfrümmen,

311 gergerren, 51t oerplatten unb gu r>ertolpatfd)en.

2)o ift alfo erftenö Sefftng. 2Bie fd^ört grob

formte ber 9Ronn uon Statur fein! 3Ridjel mar er

aber, Widjel blieb er, 9Jcid}ellimu5. SEßenn er an«

gegriffen mürbe, ja bann mehrte er fidj raie ein rechter

SJlonn, bann fdjrieb er eitel gufjtrttte unb Kippern

jiöjje. 3Benn tfjm aber niemanb melje tt)at — mas bei=

läufig glüdlidjermeife feiten unb feltenft gefdjafj —

,

fo fefcte Wid)d Sefjtng }\<fy
ij'm nnb verbarg feine

prädjtige &alk in fünffüßigen Jamben! 3ßa§ brauet

bie bentfcr}e (Spradje ^üfje unb 3am6en! ©robfein ift

and) SSerfemadjen. 2Bie tief aber obgemelbeter Wddjd

Seffing in bo§ Sottet* nnb J-aulbett ber §öfifd)feit

unb Sdnneidjelfatjigfeit oerfunfen fei, bas lehret

männiglid) fein Dpus „9iatf)an ber SÖeife", in xozh

d)em fein einziges 3Kot, fdjreibe: fein eingigeä 9Jial

bie S3egetb^nung „^Jiorbsjjahmfe" ober and) mir bas

gemütlichere „Ütinboielj" gn finben ift, trofcbem ein

Ijunbsföttifdjer Pfaffe oon Sßatriardj barin feine Atolle

fpielt. (Sin aufgeblafener 3unfer unb ein fd)ad;ernber

3ube finb bie gelben. Unb aud) für biefe fyat ber

£id)ter fein malenbeo Sd)impfroort bei ber §anb.

£>a follten bodj gleich Millionen Donnet ....
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£)a Rttbet (tdj nun aberften im „9tatljan" ein

Stellten, an meinem man fo red)t ingrimmig ben

äSenoefunggprogejj bes ©elftes ftubieren fann, bei

»<m ber atfeinfeligmacrjenben ©robbeit abgefallen ift.

(i'rmlUt ber alte "Jiatban eine ©efdjidite r»on brei

fingen gang gut, rjaut im ©runbe feite >>iebe; aber

nrie'3 unu 2d)luffe fcmmt, roasi jagt Der rmriveg--

genommene C ffaiöjertcr) ?

„(Sure fttnge

2inb alle brei nidjt e er) t."

iKidit edjt? 3Bo§ null er bamit fagen? Fv a ( f et)

jlnb fie, oberfalfd), gefippi unb gewippt, Befdjmtten,

2almi, Sdnmb! äCbet Der ßetfetretet unb ^tl§pan=

tbffler lagt: „ed)t" unb iet5t bie Negation Ijinut!

©ang Die Lanier unfern heutigen tfellerflücrjtler unb

§intertl)ürler, unferer Moiifribenten noll Staatsmann

nifdjfeit unb Ztipferlangft, bie „nidjt unfcebeutenb"

h\c\cn, roenn jte doh einem großen Scanne reben

muffen, unb „nidjt ganj uilänglidr, wenn fie eine

rieienbafte (iieiei bemänteln unb befcfjleiern fallen.

£)a ift jum anbeten §en uon ©oetbe. gatte

natürlicb aud) fein gekauftes Sßfunb ©robbeit mit

auf bie üEBelt gebraut. 2(ber rote r)at er bamit ge=

nutdiert? SBerfümntem bat er fie (offen, feine braue

©rabbeit, Ejat fieb auf ba§ Sdjarmujteren unb deu-

teln unb ©'fd&eiteln mit £6eeütteraten unb 331au=
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ftrumpfmirfertnnen geworfen, Ijat mit tbrer .^üfe audj

richtig ben onberen ^eil oon Aauft unb anbere foldje

bünnljaarige, bünnfebäoliebe unb bünnflüifige §omun=

fein gut SQBelt gebraut. 9Jhtfjte fo enben, bie üJiemme.

§atte ba im ,,©ö£", alo ber ©err Sinter mit annodj

erffecfftcfjer unb ermecflicrjer ©robljeit 31t fcfjreiben

begunnte, einen brauchbaren Ginfalf. Der ©öfc wirb

auf feinem 3cr}lofje ^artbaufen belagert unb utr

ilebergabe aufgeforbert. 2Ba§ antwortet ber ©öfc?

2Ba3 ein tapferer beutfdjer -Diann gut Antwort geben

mu{, fo einer ein 3d)e(menftücf oon it)m oerlangt.

beantwortet l)at er: „
"*). Uno

was thut Wid)d ©oetfje? ÜBie bebanft er fidt) bei

bem ©eniuö feiner 9Jhttterfpracbe , ber ibm bie un--

fterbtic^en SBorte eingegeben bat? ßufdjen tijut er

unb mit leeren Striaen beutet er üJBorte an, bie

allein it)n populär gemacht Ratten. Unb einen folgen

Stridjeftreidjer, einen folcfjen Hleinobtenbieb nennt man

ben größten beutfeben Ticbter unb bunbert beutfdje

s

^apierlorb=^rofefforen finb fjtnter feinen ^aiebe

getteln r>er unb fdjreiben biefe 33üajer über bie 53lut=

miferjung einer jugenbliajen g-kujjungfrau, bereu itr=

urafjn oor I)imbert ^sabren bas ©Ute! gehabt fiat, ben

* 21 nm. b. Sehers. — .verr Scfjerr fyat bie be;

treffenben, mir gar raoblbefaimten Sßorie uoUftänbig auö=

geftfjrieben ; tu) bitrfte fie aber nfd)t fefcen.
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großen Clnnuucr an^ubeinen. C ©eratania, o 9J&

dieline

!

£)er dritte oom Kleeblatt, bct A-riebrid) Sdjiller,

märe mein Liebling, wenn er äuget ben „Räubern"

unb „Kabale unb Siebe" nidjts geschrieben f)ätte.

§ödfjften§ bie „Semen" bürfen fieb nod) fernen lafjen.

3inb jte aud) in Werfen — unb nod) bap blöb=

finnigen, unuerftanoiidjen, antifen — gefdjrieben, fo

ift ü)re ©robljeit bod) mitunter redjt faftig. 2(ber

ba§ llebrige ! §aben mao «Sauberes ^ufammengetüftelt,

bie £ioofuren oon 2Bcimar. Konnte aud) nidjt anbers

fommen! „Qljxet bie Kranen!" fingt ber ^tidjel uon

:\Karbad) unb fein §err Slmtobruber, bei* mimfterltdje

üftidjel, r>ariievt ba§ 2bema mit bet glaufe:

„SBittft bu genau erfahren, ivaö fttf) 3temt,

3o frage nur bei eMen grauen an."

iKatürlid) ! 3öa3 tann babei rjerauotommen, menn

bie Ztd)ter bei eblen (alias oerbilbeten, tintenfingeri:

c\cn unb itfjmalrjüftigen i Arauen anfragen, mao }\d)

ut fdueiben ^iemt? 2(eft()ctifd;e -t[)eebrett= unb §ö^ere=

Höxter-
s

l>oejte ! tfrimotramö! Bdmurren! Quart!

93cöd)tc felbft gern nod) tin paar anoere Spradjs

oerrjui^er uorfriegen unb ihnen bie be^ügtierjen &öpfe

mafd)en. 3lBer mo^u? £ao gange teutonidie ßefer*

publifum ins ja bod) nidjt mert, bajj einer Upn
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feine tteffte G5robl)eit entfnifft. ttnb t>te 2itteratur=

gefdjjtdjte ift gang wie bie 2öeltgefd)tö)te: (Sin mädjttg

großer, leerer, fdjlapper Ballon, ber jidj (angiam,

langfam 6i3 jum Werften gefüllt f)at mit 2)umm§ett

unb 9?tebertradu\ r>on biefen Beiben leid)teften unb

feilften ^Dirnen in bie «§M)e gebogen wirb, bann oben

f(o£ig fdjroebt, angeftaunt uon ber abermi£igen ^Blebä,

9Jfttroelt genannt, unb enb(id) — inenn feine $eit

gefommen — jum großen 5(ergerniffe aller 3(utoritätö--

bucfmäufer unb s33u<Mfrümmer mit e^rüc^em ©e=

ftanfe pla|t.



|

Iriebrid) Smefltoqen.
& y.

leine SKSnner, SBeiber, ßinb,

Mefammt aui ^Iatt=2anb jinb.

£af>t ba$ (Bewehr an!

£rtte* 35ucb. firßes Kapitel.

./ v . oaar umgeite.

ySJgs 9Jlariedjen, ba§ rehenoe ^ammermaccrjen ber

A-rau Softer ^iefefc, öffnete unb flaute ibnn innig

mit oerbaltener ßiebe in feine treuen blauen klugen.

durfte fie ihm lagen, nmo fie fühlte"? durfte fie

fyoffen, bafs er, ba3 Sbeal aller brauen, 5)iabd)en,

Citroen unb ©reifinnen, fidi beraBlaffen werbe ju

ibr, betn in -Jiteorigfeit geborenen 2Befen, einer

SKagb? durfte fie?

Unb bod)! Sie fonnte jtdj nicr)t oblltg berjerrfd)en

unb beim 3lu§gie^en bes Ueber^iebero ja^xc fie frampp

()aft nadj feiner Steckten unb orücfte fie an fief), als
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wollte (tc ftc oerfenleti in ifir §crj , reo eo am

tiefften mar.

— „|)m ßogar, idj liebe Sie!" rief fie mit

ber gnbrunft eines finblicfjen ©emüts unb fcr)Iud}^cnr

fanf fie an feine 33ruft. <Da§ emig 2Beibüdje!

(Sogar glaubte ju träumen. G'r betrat uim

erftenmal bie ^oljmmg bes berühmten Slrgtes, um

benfelben wegen eines fcf)meren förperlidfjen ©cbredjens

gu fonfultieren , unb mar auf fo einen (simpfang

nidjt uorbereitet. Sollte er ba§ artige Slinb ofjnc

ü£roft in bie 9iad)t feines armfeligen 3)afeins 511-

rücfftojjen? 93iuf$te er i()tn mdji alö Grlüfer erfdjetnen

un^ ihm ein
N

J>(äfcd)en gönnen in feinem weiten, un-

enblid; mciten .vjer^en? Gcgar mar £emofrat unb

liebte bas SSoIl and) in ber niebrigften ©eftalt, aucb

in ber ©eftalt einer bienenben
N
Dcagb. SIber er mar

nur §ur §älfte ^emofrat. (rr trug auf ber feinen,

meinen Stufen einen §anbfdml) 6 3
4 , auf ber ber-

ben, paarigen SRedjten einen £janbfd)ul) 9 7
s . 3 roe ^

Seelen, afyl

§aI6 unbewußt, in ber ©üte feines §ergen3,

brücfte er bas DJcäbdjen ein menig an fid) unb brad)

\v)x babei einige kippen. S)ann Utvat er t>tn Salon,

roäljrenb 9)iariec^en ihren Xoppelfdjmerg oetbifj unb

ftill haxan ging, bie 9^ü5ct)en für bas morgige

DJiittageffen ju fd^aben.
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gm Salon traf Crbgar ©efefffdjaft. 2)ie beibeti

3iid)ten bet gfrau Softer, ©ifa unb Wm , hatten

auf bem (Sofa $la^ genommen, ©ifa mürbe rot, Sfärt

blafj, a(o jte ben frönen 93tann erblid'ten. $lud)

ein uernünfttger 3Rann mar ba, aber ber fdjroieg,

unt) Tagte ntdjt, roa§ er vom SBenefjmen ber 2(m

roefenben fjielt.

— „Gbgar, bu ßofer," jagte ©ifa, nadjbem bie

ablieben ^orftelhtngofonnlid)feiten worüber maren.

„3(udj \d) bin nod) unoermäT)(t."

G'Ogar lad)te freubig auf, fo baß jioei fteiljeit

föftlid)er gäfme $utn SSorfdjein famen. ©ifa mar

fdfjon, attd) "Kiri entbehrte nicht ber Ijolben EReije,

mit betten "DJuttter 9iatur if)re Lieblinge fdjmütft.

2Bo foffte bao hinaus? 2Bar bettn Siebe ein 33er*

bredjen? Sollte er Ztitvfe merben unb äffe beibe bet-

raten? 2(uf fetner eblen Stinte wetterleuchtete es,

mafjrcnb in feinem ©efvtnt ftcfj oie uerfdjiebenftcn

©ebanfen freuten. £od) mujjte er ©ifa ntcrjt eine

3(ntmort geben? 2Ba§ mar ood) Der GJott ber ©Iücf=

(idien?

(rbgar fprang mit gefd)foffenen Seinett über

bao elegante Sofatifdjeben , ;erorüdte mit eherner

Aauft eine Sronjeftatuette auf bem Stamm, cridjhig

mit Dem abgeJdmittenen Gigarrcnenbc, bas er burdj

oas offene Jenfter nadjj bem großen £muof)unO marf,



ftafct ba§ ©eroeljr an! 175

ben treuen 2Bädjter beö @aufe§, unb fiob enblid)

mit einem leisten SludE bie ^immerbede um einen

au|3 fjöljer, al§ moflte er fagen: burdj "Diatfit uim

2id)t SBaä fo (I baS bebeuten?

„SBeldj ein ftarfer SWann," rief ©ifa mit gittern-

ber Öenmnbetung, meiere in^nnfdjen fid) mit 9ttri

in eine genftemifd^e jurüdfg^ogen battte, bie auf

ben ©arten ging.

„Hub id) txaiw bir bie Shtgen auo, ©ifa,* idnic

:)(tri ftüfternb ihrer 3d)weüev in ba3 fein gef<$nmtu

gene €rjr.

„Jd) bin bie Vettere unb raerbe eö nid)t zugeben,

bafc bu beirateft, ber-or id) nicht einen Heilten @bgat

auf meinen förieen fdmufle. — C, Crbgar," roanbic

fie fid) heftig erregt an bax jungen Werfen, „mir

allein bift bu nad) ben &arnrinifd>en ©efefcen be=

ftimmt, bu, ber ©eiftuoftfte aller Männer, bu mein

alles, bu mein ^iftan^reiter."

Gbgar lüfsie bie beiben jungen tarnen, um
feine tum ijjnen böfe gu madjen, gleichzeitig auf Die

Stirnen. Storni 30g er aus feiner 2öeftentafdje

einen niebltd>en ^enotner unb fdjojj, cljne §u fielen,

einer fliege bie grojse $ei)e bes linfen §intetfufje§

ab, bie auf bem Dfen be§ Batons fajj, ber mit

giübenben $oi)(en gefüllt mar.

31I§ Gbgar fid), in tiefes Binnen oerfunlen,
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eben auf ben Mopf Hellen wollte, trat 3Jlariec$en

ein unO forberte iljn auf , ifjr frehoillig ju folgen.

3)a§ 83lut fdfjojs ©bgarn &u ben Schläfen. SBoljin

nrirb fie il)n führen?

Slber es nun- nidfjt an bem. Sdfjon an ber

Sdjroelle bes britten 3^mmer^ ßefi SWarted^en ben

(beliebten feufgenb allein. 2Bar er allein? 3(uf bem

fdjmellenben Diroan be§ matt Beleuchteten 3immer3,

ber mit rotem ©anratet , feiner Pemofratifdjen Seib^

färbe, überwogen mar, lag im oerlod'enbften §rül)am

guge grau iDoftor 5ßicfefe. Sie brücfte bie Slugen

fefi ju, um bie föiljnijeit nicf)t $u bemerfen, bie fie

oon iliin erwartete, unb flötete mit iljrcn fdfpoellen«

Pen ßippen: ,,©e£en Sie fief) 31t mir, lieber ßbgar,

idi null Sfire mütterliche greunbin fein. Ober

fdmiefterlidje? ober fonff? 2Botten Sie?" Itnb olme

feine Slntmort abzuwarten, bebedte fie ibm &ugen

unb Cf)rlappd)en mit taufenP Küffen.

— „Sie bürfen midj für fein oerloreneö ©e^

fdjöpf galten, G'bgar," fprad) fie in ben Raufen if)rer

mütterlichen (Sfftafe. „Jd) bin feine gemeine gram

göftn — oon Sßaul be Äocf, burdj beffen ßeftüre

ein Peutfdieö äftäbdjen oerPorben werben fönnte.

Oiein, idjj bin im ©runbe meiner Seele ein BraoeS

beutfdjes 2Beib, bai nur Purd) Sdjulb iljreo ©arten

fo tief gefunfen ift. 34 bin nidjt gemein aus @e*



Reifet ba§ ©erceljr an\ 177

meinljett, fonbern aus ^ergmeiftung. (Ebgar, tröffce

mtd)!"

©bgar ging r>or bie $orribortl)üre , um ftdj $u

überzeugen, bajj nrirfftdj bcr -Warne be3 Softer Sßie*

feie auf bcr 9KeffmgtafeI prangte. 9hm erft oer=

trauenb, ba§ er fiel) in einem berliner §aufe be=

fanb, lehrte er gefinnungstüdjtig in bas 2dj(af?$im=

mer ber grau SJoftor surüd. 3fotf bem SSege baf)in

ftedte tlnn nodj bie ^öcrjirt eine ^nadumrft in bte

Xafdje, bie in ein gärtlidjeä 23riefd)en eingeroidelt

mar, unb eine im §aufe befdjaftigte 3Rär)terin nutrbc

bei feinem Public! ol)nmäd)tig.

2U§ @bgar um Mitternacht ba§ &au% be§ $)oh

torö uerliefj, oljne ifnt gefprodjen gu ijahen, roälgte

er träumerifdj bie nieten Jrauennamen im $opfe,

bie er Jjeute roteber burd) bie ©rö^e feines ©eiftes

roie mit ehernen Rauben an fein T afein gefeffelt

t)atte. @r mar e§ fcfjon gemoljnt, ba§ alles 3Bei6=

lidje ir)m ^uflog unb fief) an feinem Sichte bie glügel

oerfengte, roie bie 9J£otte an feiner Petroleumlampe.

@S mar unbegreiflich. Sogar bie alte ^ortiersfrau

ermatte aus if)rem unruhigen Schlummer beim

Taljen feiner fdjroeren . 9ftännertritte unb ftreefte

burd) ba§ ©utffenfter oerlangenb tt)re roelfe §anb

nadj il)m aus. @r gab iljr aber nichts. Sllö er

fid) auf ber ©trafje befanb, öffnete er einen 53rief

Tl autljnet, 9iadj berühmten Wuftern. 12
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von feinem C()eim, ber merfmürbige ?(ufid)tüffe übet

feine Vergangenheit enthielt, ©bgat mar mütter=

itdjerfeits abelig! £arum alfo bie fyem^eit feiner

abeligen ßinfen , bafjcr jenes unbefdjreibttdje Gamets,

bas if)m bie grauenmelt §u güfcen legte, bafjer ber

beftriefenbe 3auber feines ©etftes, barjer! Gbgar

mar 2)emofrat, aber er nmjjie, bajs maljre 9iob(effe

nur beim 9(bel oorrjanben fei. „Dljne SIbet feine

9iob(effe," backte er geiftreidj in jtdjj fjinein.

2lber ber SBrief enthielt nodj eine anbere 9iad;=

ridjt. 3)etn Cd)fen oon ben ©fitem feines Utgrofc.

Daters I;atte t>or faum Ijunbert Sauren bie £iebtings=

ful) ber bamaligen greiin Don .fioljenfels bas §eu

meggefreffen. Gbgar ftbrjnte auf, mie oom £o!d)

eines ber im berliner Tiergarten fd)Ietdfjenben xta-

(ienifd)en SBanbiten getroffen. Gr raodte e§ faum

22ort ()a6en! Melitta oon öorjenfels mar ja feine

maljre, fyetfcefre flamme! durfte er iljr als £emo=

frat feine §anb reidjen'? Hub menn, mürbe fie feine

angebotene §anb annehmen, ha boef) nur feine Sinle

ariftofratifd) mar? ilnb menn, burfte er bie oon iljm

angebotene unb oon ifjr angenommene «öanb iljr roirf-

lid) reiben, ber (Mfeinbin feines ©efcl)led)ts? £iefe

brei Tyragegeictjen brannten auf feinem §er^en unb

ftanben auf ber £>ede über feinem 33ette gefdmieben,

als er ftd; fd)laflos sur ^tulje legte, unb oerfolgten
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ifm in ben träumen unb flapperten be§ Borgens

mit Den Regentropfen an Die genüerfd)ei6en feines

oimmerö, bie nom grauen Fimmel nieDerfielen.

3Rit biet Monfltften jianb et auf, billiger tljat er's

ntd^t.

Wertes 33ua\ Ce$tes Kapitel.

Jaubftumm! —
§odj gingen bie Sogen bes toffen Safjreo 1848.

2luf aften 'Straßen , in SBalb unb A:lur nnb in ben

Kneipen mar nur ein öebanfe lebenbig, bei* ©ebanle

an bas 3^ ber bemofratii'dien Partei. 3Rämter

unb grauen ofjne Unterfäjteb ber ftonfeffion beteilig«

ten fid) an politischen ^ontrooerfen, nur ein 3Beüi

faß einfam auf bem alten ;£urmgimtner Des mauru

fdjen Schloffes in ber ^iftoriaftratje unb fann —
unb fann. 2öat eS möglief)'? ^aubftumm! 3)er

ebelfte feinet ©efd>Iedjt§, bem alle grauen ber SRefU

ben$ bie getftretdjften Sorte oon ben Sippen unb

bie füfmften Sfjaten am ben klugen gelefen Ratten,

(Sbgar taubftumm! Sei Der Shtsfjebung Ratten fie's

entbedt, bie profaifdjen Militärärzte , Daß Der fdjöne

(Sbgar Dielen geiler (jätte, unb Ratten it)n nid)t gum

(Solbatenbienfte mgelaffen. Saren Denn alte grauen

blinb gemefen? (Sbgar tanbftumm! 2)a§ mar Das

@nbe.
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3a, bciZ @nbe! @§ naljte Ijeran mit liefen

=

fdjritten, benn ba§ Unglüd fcrjreitet fd^ncfl. 2(uf

bem 2lle£anberplat3 ftanb G'bgar Ijod) oben auf ber

S3arrilabe. 3)ie alten Smeifel 8J>Sen ilm auf bciben

(Seiten herunter. 9Jiit ber paarigen 9ted)ten unnfte

er hen Bataillonen ber büfteren Arbeiter, raäTjrenb

er mit ber feinen Sinfen bie befreunbeten Cffigiere

aus bem §eere beo Königs grüßte. 3)a erfcfyoll bas

^ommanbo: „g-afjt öaö ©eroeljr an!" £a§ @nbe! bai

@nbe! gn biefem 2(ugenblitf"e flog Melitta eben in

einem Luftballon über ben 2Uej:anberpIat3 unb ftürjte

fopfüber i()rem leiber fo taubftummen Bräutigam

entgegen, ber fte mit feiner neroigen Steckten auffing,

im §aufe nebenan erfolgte eine ©aserplofton unb

fdjleuberte ©ifa auf bie Barrifabe, bie fidfj in jenem

$aufe dax gu Befud) befanb, unb gefm ©djritte oon

feinem 3tanbplatje entfernt erblidte er bie ^ortierS«

frau als s$etro teufe, mäljrenb bie freigebige ^ötfjin

im 3lrbeiterf)eere ©peifen umtjertrug; in bemfelben

Slugenblid'e fdjteppten bie 2)emofraten gur Bewölk

ftänbigung ber Barrifabe eine 2)rofdjfe Ijeran, in

meldjer, bleid) oor ©djred'en, grau £oftor Riefele

fajj ; in bemfelben Slugenblide grüßte ein junger §u=

farenoffigier, in meinem ©bgar bie fdjöne Sftiri er*

tonte, mäljrenb 9)cariedjen bie entftellenbe Arbeiter;

blufe bagu benutzte, um unter bem Scheine jugenb=
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lidjer ©djroärmerei tfjren ©eliebten umarmen gu

tonnen, ©ie 9täf;tertn faf$ am gufse ber 33arrifabe

unb nafyte Stuben für bic 33erivunbeten.

— „geuer!" ertönte furchtbar bas $ommanbo von

beiben Seiten.

®ie SBirfung mar gräjslidj. $eine föugel ging

vorbei. 2)te auf ber Sarrifabe Stefjenben maren

von kugeln völlig burdjlöcfyert. ßetn 9Jienfd) blieb

am Sebcn, um ergäben 511 fönnen, maö ber $ata*

ftroplje vorhergegangen mar.

flacbjcbrift.

Steine Sefer münfdjen einen anberen Sdtsgang?

D biefe 3ftenfdjenüebe! 2£ie fdja'^e xd) meine Sefer

barum

!

£)er leicht vermunbete ©bgar mürbe bem £aub=

ftummeninftitut jur Pflege übergeben unb geseilt.

Qx unb Melitta mürben ein glücflidjeS Sßaar. 2113

er nad) furger 3eit bie erften "Boxte fpract;, nmnber-

tm ftd) alle ©amen ber 9teftbeng, bafs fie tljn einft

für einen geiftreidjen 3Kann gehalten Ijatten. 3o
verlor SMitto it)re Nebenbuhlerinnen.
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3üidjat& «Sctgiter.
|

jgättefi bu nidjt§ als ".Koten gcfdiricbcii,

Zo mancher Spott Unit' unterblieben.

Der irobenwfjte yLpa$x>evm

ober

5a0 Ding an fid> a($ IPtfle utrt>

X>ox*fteüung*

^übiieii-ircb ^eftf^tcl tu brei IxiuMuuacu. 1

)

Portronipetenftofi.

1 n SlnBetradjt beö infonberlicit prombentteuen

h Umüanbeo , bajj mein auo ©olb unb @Ifen=

Bein allein im 3RitteImmft bei @rbe ()cnuüeUen=

tvo, für bie mimo=pIafto-canto-(^tomf^c 2luffüljrung

3Reine§ rteueften 3Bunbertt>erfe3 geroibmeteS 2Itfge6äu

:

) SDtU üerteutjdjenben 2tnmetftmgen »on § eintidj

li or g oö u no >:ano uon 2B otogen.
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„2lfi)l für Sfolmfrieblinge" burcb bie tljrcr Oiatur

nacfj effentieSe 3ugefnöpftljeit bei burdj Wdd) am
tfjrcm

s
Jitd)t|cin jum tctlmeifen 2ein 51t roecfen oer*

fudjt geworbenen guben nidjt in ber für 93iein 33a?

unb:t>orfjcmben=fem gefegten 3 e^ S« ftanbe gefom-

men ift, teile idj 9Jiein 3)rama al§ öudj deinen

Sefern mit. Diiemanb wirb eö oerfteljen, unb fo einer

behauptet, er oerftelje Wäty, fo lügt er; bcnn ÜföeineS*

gleiten nmdjft nidjt. gür t)öt)er entwickelte 2Befen

fünftiger Gpodjen teile gd) jebod; fd)on im 19. ga!j*

ljunbert btcfer gegen SDteine ©röj$e Berfdjnrinbenben

3eitrednumg mit, bajj in ber ©an^eit biefes muft=

falifdjen Sßerfeg oor allem ber grofte ©ebanfe ficf;

auSftraljlen nrirb, bajj nidjt nur bie güben im alb

gemeinen, fonbern ber „ewige ^ube" befonbers etwas

Ijödjft 3(ntimufifattfdjes ift, fo bajj 3$ fein ber Briefe

ber muftfalifdjen Spefulation feinblidjes äßefen am
beften burd) eine bie ©renken bes muftfaltfcr) Qx-

reidjbaren Ijinter fidj laffenbe Jontfjat bargeftellt Ijabe.

£)er f)iftorifdjen <5d;tf;eit megen fjabe gdj nidjt ge=

jögert, an ben geeigneten Stellen "Diotiue au§ —
mit SRefpeft ^u melben !

— DJienbelsfoljn unt» 9Jtei;er=

beer, natürlich gewaltig umgearbeitet, anzubringen.

ilebrigenö fer)e 3dj ntct)t ein, warum gdj Steine ßefer

eines weiteren 2öorte§ würbige.
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<Eröe IbanMung: Tic roalfnrige (M'ofmuttter.

(©in mabernber üfiktb. ätusi ftnfterer gerne bjbrt man

§ief(}örcet ic^aiterlidi fd&allen. 3)ie lOhnif beutet beutlia)

an, fcafp bie §anblurig 3(nno 1781 fpteft, bem ©eburtö--

iabre ber ftrittf ber reinen Vernunft. Sie icfjunllt immer

fdjioerer an. !B>ie fte am fdjmerften angejcfimollen, tritt auf
:)

Tay Tina an iid>.

grnUjlingäfriefel füllt mid) mit greube,

gung iü ba§ Jabr unb jad) bie Jungfrau. ')

9Jlidj lehn bie Belmüictn idum iednelm Sommer,

9tadj Siebe utib Suft, nad) tocfenbem Sab.

üg&mn fcmmt ber Kecfe? 3Bann fcmmt et jur&eufd^en?

>>eihei, rote Jo bctB ! (riei, rote fo etjtg!

üßtefj mir! 3dj mödjt einen -Diann umarmen!

So benfet unb tu einet baS beutidie DJtäodien

gn branguollen Dramen be3 beutfdjeften ^idjters.

^basreru* (tritt grunbloS auf).

Satlala tot! Sailala [at!
8
)

') 3)aö ^s alS Stabreim bebeutet Rraft, $ftut, Aeuer,

j. 8. baä mutige ^agbpferb, ber Jaguar, bei Ruf (lucfifje.

£ie ^iiöen I;aben fein $ed)i au f biefen efirenben Stab:

reim; Denn üe Reifen eigentlich Hebräer.

lailala tat! SBer bie gange i£tefe unb Sdjönfjeit

btefes Dtufes nicfjt im >;enen füfjlr, Dem roirb ber 3(pofteI

beä 3Keifter3 umfonft mit taufenb Bungen prebigen. 3)et

Stabreim 8 bebeutet baurtiacfilid) Kummer (ba|er auefj:

Seib, SeberfranHjeiten, Lampenfieber« Sebjrgebicfjt, 2ungem
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Da« Ding an ucb.

@in ÜRann! Wäfy minnert's!

gfretölidjet groft rüttelt unb rüdt midj!

§oif)t! Ijeillofe §t|e!

äßeitljerer SBanbrer, wittft bu mid) roeiben?

Kbaeüerue (erfcfjrecft).

Satfala tot! 2>u IteBHd^eö Safter,

$)u taumelnbe 2l)öxin f
üntugenbteufel!

SBoljI wollt' id) bid; weiben, bod) bie dornen oer*

neinen's.

Da« Ding an f*d>.

3)ie Sfiorncn? 9famu!

X^asüeru«.

sJtebbtdj, bte SRomen!

gurdjtbarer gludj tagt mid) leben

©nbloö elenb, ewig eflig.

9?ur wenn was wefet, roa§ länger roeüet,

2H§ mein luftlofes geben, fo wirb mir (trlöfung.

Unb wenn idj unweife mid) wollte oenoeiben,

9fte mürb' id) 2öitwer, e§ fiele mein gludj

3Euf£ waifürige äßetb, liefet' t$'3 füljnltdj.

entjünbung, fiinfenfuppc u. &$nl.), baä a tft ber ältefte

SSofal unb als folcfjer ber natürliche SSofal bes älteften

2Renfd>en. 2Ilfo: tat = ber ftummer be3 älteften SSttenföen,

b. f>. ber aöeljruf bes ewigen guben.
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£od) ©djeufal fclKtnt mir enrige (i'lie.

^rum iaf-, midj lebig, frolj (aunenbe ßocfmaib!

iDer einigen Sabin ewiger gube

SoEenb unb l)abenb §u fein unb ui beiden

!Bt$) uun @nbe ber Dinge, — Derbammter ©ebanfe!

9iun meint Mi mein ibeljial. SeB mol)l, 2Bnnfd)maib!

Sas Tina an na\

3Kein £err! 3Rein gort! £ hilf, erljör mid)!

2lba$rerit*

(blicft fie liebenb, burdjbringenb an; fie gittert).

Das Tina an üa\

^poilji! 2Bie §i$ig blalmert mein SSlut!

(StyaSveruS' Surfe werben nocii burdpbringenber; fte gettert.)

§oir)i, geittofer! 2Bte nrirb mir? SBüffccr!

(Sl^agoeruS luirdibringt fie oofiftänbig mit feinen Surfen;

fie sabbert). *)

>>oif)i! Xu §öEfc}olbcr! §oir)i! §<ir)a!

©riefenber ©raus! ©rojjmutter fül)f id) midj.
2

)

*) 2ie gabbert. Zao in eineö jener Sßorie, meiere

unter ber £etfe bes teutid)en JtettonalgetfteS feit ^ai)V'

taufenben gefdjlafen haben. eiö fehlte uns bisher biefes

Söort. £>a tarn t>er deiner unb ftfjenfte eö uns. 2£as

eö bebeutet ? -Kein Öott: „sabbern".
-) Sie fülilt üd) ßromnutter r>om bloßen 33 lief. 2£ie

f eui et) , wie finnig, rote teutjer) : Unb fie fürjtt fid) nirfjt

erü Butter, fonbern gleid) auf einmal ©rofjmutter.

SEBte titanifdj, wie unerhört!
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5it»eite Ibanolung. IPabnfrieo IDurmfamen.

IPabmrieo (bet fpretgenbe 8prof5 aitö [einer ©rofieftern

pfatontfcfjer Siebe. 3ef)r arm unb fpffnungöloö, ba er

feinen 3>ater unb ©rofjoatet, ben einigen Ruften, niemals

beerben fann).

Sailatalaüala laitai!

gitgigen $ater§ eitriges (Erbe,

3Bof)lige äßurfamenroetf

!

Ten gelbruf beo 33ater§ 511m Seiblieb oerlängernb

Xurd^iel)' id) bic oonen mit gä'Ijem ©ejirpe.
!

1

2Ba§ id) voiU, mai id) bin? SBer'ä nmfjte, mär' roeife.

9Jiein öcfyirn ift rjeiüco uerbert unb oerljegelt.

SJBerflug rotrb au3 SBalmfrieb, roetjj Äerne gu fnaden.

§a
r

ein 2Burm, ein nunfelnber SBicfjt!

©leid) tnilf id) i(m würgen, ben roaBBKgen 2Burm.

Sailatalailala lailai!

i(rr miebert)olt bie SBurmfamenroeif 999mal. dlad) beut

erften drittel faa^t ber SBurm, nadj dem weiten drittel;

uünbet er fict), beim 999fteu mal ftirbt er. Sßafjnfrieb brät

feine Seber; nad)bem er fie genoffen, oerftefjt er ben Äontra=

punft unb fjört bie ©nget pfeifen.)

2o erger;' es bem gangen ©egimpel ber ©egner,

2o furdjtbar falle ber SSa^nfrtcbfeinb.

]

) 2>er Stabreim 3 b&eutet immer etiuao Unaiu
genehmes, noie: ßunebel, etroaS opit$e§, wie: ^afjnftoajer;

fur$, ein ßegenftanb bes 2(6fd)eug (Born, 3°^/ 3utnpt,

gefjrfteber). £afj bie Söget 3n)itfa)ern, ift ein $rrtum
ber üftatur.
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Treitc 1

) %anMitng: Xetteröäuunerunc;.

lDabnfrieb (Iaufcr)t an einem felbfterfunbenen $ßantomtfro=

pfjon, bao er in ben g[üf)enbffüffigen liefen ber ©rbe dcts

fenlt £)at. ^piöfelid^ bricht er in braufenben .^ubel au^).

©ntbedH! entbedft! ber Bonner bor @rbe

S)o§ SSBtnfcln beo SJBeltaBfä tdj lief es jum $ofen.

2Ba§ im 2Bogen ber SBelt oeranrBelt, oemricfelt

3ßur teife lifpelt, id) f)ab' es erlaufet.

%v& bem Quarren unb C.uafen, betn Quifeln

unb Duängeln,

xHus bem plärren unb plappern, bem ^lanfdien

unb ^ßlaufdjen,

:)lus bem staffeln unb Reiben unb SRaunjen unb

Collen, 2
)

2tu3 bem Raffen unb puffen unb ^ßebben unb

foltern,

2Ius bem üJttauen unb Raulen unb lOiuden unb

3Rurren 3
)

SBa^rne^m' id) SBSunberfinb SMrenbemeiiung!

gdj f)öre ber ©rbe haften unb (rilen,

J
) ©anj einfach : jroei — uueite, — bret — breite.

3luv ber Sfteifter uermag fo ber teutfdjen Spraye unter

bie Sinne ui greifen.
2
) £er Btabreim >R ift immer mufifalifd). 2)af)er

Oiicr)arb.
3

i ^as "M bebeutet baö üflüljfame, ©equälte, fo:

üftenerbeer, 9)Jenbetäfo^n, aud) SDJojart.
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göte uncnbltdjje Harmonie!

3)auermelobte!

2H>asi>crus (banfbar fjerjutretenbi.

„Wut wenn roaä roefet, mao länger weilet,

2U3 mein foftlofeä Beben, fo mirb mir Grlöfung." r
)

9ftd)t3 mähret lieber unb weilet langet

3Ö§, Sßaljnfrieb, bein wuchtiges -BBunbergetDorb'neS,

©eine bunfle ©auermelobie.

Sie ift fo unenblidj, bajs bei eroige gube

3um ßtnb uerfümmert.

(rrlöft bitrd) bie Sänge t>cö (aubgrünen Siebes)

SM' td) nadj äBaQaff, wenn bie SBürgengel

SBagnwä 2

)

SDen §ebräet SÜjaSnet nid)t l)interrüdo dodicln.

Steht mlf, jtoubftarrenbe ©tiefet 3$ [tobe!

2)auermelobieenbid)ter, f)a6' 3)anf!

(Sl^aouerus ift öon feinem A-fudje ertöji unb ftirbt.)

!
i £er eroige 3ube roirb burd) bes 3Reifter§ unenb*

lidje 9Jietobie ertöft. öimmtifd)! Unb feine etenben

©laubensgenoffen erroeifen fid) nidit einmal banfbar ha--

für. Ser 3Reifter ift ;u gut für fie.

2
) Ser Stabreim 355 bebeutet bie ©ottfieit, roie:

gBaQaff, SBotan, föoKenfudEuefSfjehn, SBitte, SBt|u>u*K.

£arum: Wagner. ©tetje: töirf)arb.
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^

SBet joll ein bcuticfjer Tiditer icin?

ä>3er ftotl in ©ried)ijd) unb Satein.

(Hin gedrittelte* Daf ein

ober

£oga unb Sdutlfad

(Etti Komerftficf mit Sanbalett.

©rfter Slufjug.

IPilibranöus (röntiftfjer ^icf)terj.

Tres faciunt collegium. 3$ &W
X reteinig in mir fet6ft. Unb bin breiföppg

3öie (5er6eruo, rote Tegels 3)enfptojc{

Unb anbre Ungeheuer. 2)cnn icf) fptegle

3n fitster 2eelenfel6ft6etrad)tnng

äRidj bretfadj nrieber, aus bent Wintern §iro

S)a§ trorbre §tro unb auc^ mirf; fe(6ft 6efc§auenb.

©in £rei(ing! £as ift neu unb fdjön. — 2Barum

Äann td) mid) nidjt &um gctftigften ©eratfj

Slud) aus ber werten Timenfton Befeljen?

(@t [teilt ftdt> siiufctjert groet parallele Spiegel unb behaut

ftilioergnügt fein fjunbertfac^es SSÜb.)
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ümt UHlbranM (beutf$ei Ttrfiter aß SBeiB DerHeibet).

(SJeUe&teS SRännd&en, id) benmnbre tuet).

HHlibranim*.

gehnltdjeä ^'gema^l, id) bemfe bir'ö.

^tbolfus 5er ftijtorifer (tritt ein).

3ötfü>ranbu§, bid) er!or mein ©erg, gut ©atttn

3)id), jartbefattet 2Befen, (jeungufüljren.

Stbolfug liebt ben etilen 3BiUbranbu§,

11 nb form ntdjt (eben, fterben odne ihn.

IVüibranMi©.

£alt ein, id) bin beweibt!

W\t mem?

Höolf UWbranM.

llHübranMte.

TO mir!

üöolfue.

ga! 2Belje!

^iöolf llHlbranM.

©e()e!

ÜRit mir
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lüilibranbue.

SBelje! Sa!

2)as fommt bauen, id) treuer gribolin,

2öenn einer (jeimlidj fidj fei&fteljelicfjt?

(Ein römifa)er Sflara' (ein 3räfe[d)en reidjenb).

£)te Maiferin Adolfo s. p. d.

Üi&olfus (lieft).

gu 5Kef[aImen ruft ein SRenbegüouS.

3mar ift fie unanftänbig, bod) id) werbe

2lrdjäoIogifdj mcmdjeS profitieren.

S)te £eufdjf)eit meidet ber *ßf(idjt. 3dj gelje l)in. (3fl&.)

£in 3n?eiter römikber Bflare

(ein Säfefdjen reidjenb |.

£)er beutfd)C 3)tdjter venit, vidit, vicit.

;H&oli HMibranbt.

3ie liebt midi? 2BeIdje Sdjmadj! 3>odj eil id) §u ifyt,

W\t il)r pilante Sieben auSgutaufdjen. (2(6.)

IPiltbranoue (allein).

SKein jmetteS unb mein britteö ©elbft! 3)a geljn

Sie t)in! Tu le$te§ drittel Ijalte feft

33ei Sugenb, -^>flidn unb 3Btffettf(^aftü$lett

!
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(Eomööia ©ermanica (eine SRärtgrerin).

Hvbaxmm, ©err! $>u lönntcft ©Ufe Bringen!

©djon einmal l)a|t bu freunblidj bidj ewmefen

UnbSBop^at mir einigt! Slm'o roieber, §err!

3Bic bie Plannte Gljriftin ber Mirena,

2In bereu gleifdje roilbe Seftten unb

©ermanifdje Sichtet feit smeitaufenb galjren

3« nagen nidjt crmüben, alfo leib' idj.

3$ verblute rote jtc im girfusfpiel,

3d) fterbe roie fie unter wilbem ©etier,

£)a§ mit gälmenbem Stauen unb uuitenben 2lug§

Um ba§ gudenbe Dpfer fidj mörberifdj balgt.

3ie lauem, bort bie SJtofer jumal,

$ie SRofen, ba§ gange ©eltdjter,

2Ui8gefpien »on ber äßüfte, bie $of[c genannt!

Sic werben üor junger unb SBBut gar balb

Xie beutfd)e $omöbie töten.

$te beutle ßömöbie! 2Bäre fie tot,

SDaS toär' nod) mit 2lnftanb 31t tragen.

£)od) unfterbltd) ift leiber ber ©öttlidjen (Seift,

Umfonft ift bie ©elmfudjt nad) e^rlic§em 2ob.

©ie lebt nodj, nad)bem ein Sacobfon

©idj gegen 9totur unb f)immlifc§e§ ^§t
©icrj in frudjttofer @§e mit üjr Ijat uereint;

auttjner, 9lad) beriüjmten Lüftern. 13
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Sie lebt nodj, nadjbem fie bet $ö'bet gefeljn,

SSerfauft bem gefdjunbenen bitter be3 3famb§;

(Sie lebt, fie lebt nocf) gefdjänbet.

C SBilbranbt, $mav 6ift bu bet Sfyafefpeare nidjt,

£u bift "Dtolteve, 9(rinopr)anes ntdjt;

3)odj Ijab idj bidj lieb, id) n>ei{$ nidjt warum.

©a bin id)! 3d; bitte, oerfdjmälj midj ntdjt!

C (äff

1

ben lateiuiidjen öüdjerfram!

Ztrinf glüljenber Sugenb feurigen 3Bein,

SeB auf in meiner Umarmung.

IPtlibrauMi*.

rein
-

freunblid), graulein, £od) geftefyn Sie felbfl

2inb Sie beim litterartid) auerfauutY

SJBtnft mir aus 3fjrer feavh bet SdjitterpreiS?

tfann idj unfterb(id) werben orjn Jamben?

Unb fönneu Sie, fo anapäftifdj nrilb,

3=ambenrömerftücfe roaljrljaft gieren?

fiowobia.

So mufj idj fter&en?

IPiübranbus.

©röjjtenteilS, fagt Gate.

(Ein dritter 6flar-e.

3ur 3Reffalina ffogS!
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IPiübrancnte.

äSetjetljung ! gräulein.

3Bie fic foe&en mit ben eignen Cfjrcn

2BoIjI f)övton, ruft bie 5\gifcrin midj &u fid).

Sie fcf)cn ein, baf$ id) ba folgen muf$.

ßomobie ift ein fcfjönco Tina, allein

2)q roo roaS ftirbt, fängt unier geben an,

£)ie mir bc§ Sudjljanbefe ^ragöben jtnb.

gmetter Slufsug-

&riembilcv

gen £>id)ter, gljr oerfteljt ja baö ©eroeroe,

3dj bitt' (rud), nehmt Gud) meiner an.

IPüibrancme.

3inb Bie

Sie felbft? 3)ie SagenfriemljilbS Ober nur

2)ie eine ober antue nachgemalte?

ftriembilfc.

3d) bin'3, id) felbft! SKein trauter ©eß) unb Sänger!

Sin &rieml)iib, bie fdjtrn jener alte £id)ter

©es SftibelungenKebä oergeidptet bjat!

S5in ßrtemljüb felbft, mdß jener Satffifd) aus

2)e§ 2Btlljelm Sorban 3tabreime=0iomanen.

3d) bin ein Stoff, fo bilbe wa§ an§ mir!
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IPiübranou*.

9fttt greuben, ja. Sie ftnb gar nidit alltäglich

9lux roeifj id) nidjt, fofl idi Sie rnptfdj foffcn,

;Hlo SSilb bei eingefleifd^ten 2Beibetl>af[e3?

Soft iä) Üteltgionspfitlofopljie

3(n Sie oerraenben, ilampf beö Gfjriftentums

Unb §eibentum3 bnrd) oollen SKeinx unb Stabreim

©etreu nadjalnnen? Soll id) pfrjdjologifdj

Sijmbot bes £affe§ ans Smnbol ber Sie&e

3)ialeftifdj werben (äffen? §ödjft gebilbet,

S5iti id) bereit, §u bieten, uue'o beliebt.

Kriembilo.

2Ba3 follen all bie Ovaren, gerr? .^dj bin

©in beutfdjeS 3Räbel3

(3ie I;aut it)n unb aüeö nieber, roaö xijv in ben 2£eg. tritt.
|

IPilibranöue.

S)a§ war cnblicr) f)anblungj

Taix aup fräftig fdjien mir biefe ©ante.

Gkfunbljeit ift ein (Shtt, bodj unmobem.

£ie kläffe läjst auf 3)enfen fdjliefjen, idj

2BiU lieber tot unb ftnnreid) fein, al£ leben

Unb ädern ftnmm. §omer mär' nid)t mein OJiann.
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^Drxtt er Stufgug.

ilTefialtna imäfit fidj auf einem £ia.erfett.)

Euttmamius.

Quousque tandem?

iUeiialma.

33i«i jte fomtnen.

Euttmanmis.
2öer kenn?

illeiialina.

3)ic SWänner! 2Bte bod) Hingt bo§ Sieb,

S)a§ meine Seele gang gefangen nafjmv

£uttmannu*.

SSiele SBorte pnb auf is

Masculini generis.

ilTcfialina.

£a, masculini . . . SBeldjj ein fdjöneS SBort!

Snttmamras.

(«Sagt bie ©enuSregel Big 31t @nbe mtf.)

31 e fialin a.

^afjafjoljaljaljaljaljatya

!

33iel fööne 2Sorte, — bod) nur SBortc! ga,

@3 ift wer vor ber 3^ür!

Enttntanmie (mit feinem (Mefjrtentädjeln.)

2Bof)I §anmbal?
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itteüaitna.

2ldj, n>är' er's! 'S war ein Üfliann! — $a, enblid;

einer

!

IPilibranöus.

Tu ()aft mid) f)eroefd)icben . . .

üTeiialina.

2)idj allein nidr)t,

£)u ßnirpS, an SCbolf SJÖiEbranbt nod; unb im

2lbolfu§ ging mein 9?uf. 34) trinfe gern

Treimänncrwein. 2o Sin idj nun einmal.

IPiiibranöus.

93erjett)! Saßt* finb nidjt me§r. Sdj bin mgletd)

Ter bentfd)e unb ber röm'fdje jDtdjter unb in eino

.ftiftorifer, \d) bin bic brei unb bin

(Sin drittel nur, roie bu e§ nimmft, o Herrin.

itteiialina.

Statt breier einer nur! S)a§ ift mein Xob!

(2ie ftöjjt fief) einen legten 2lft inä §er3 unb ftirbt.)

Suttmamtus.

2)e§ Sebenö @nbe ift jumeift ber Tob!

llMltbranöue.

Sdj roede fie §u einem ^ugftüd auf.

3$t Tob gewann fie mir. Non dolet.

25uttmanmt5 (p^tlologifa) räc^efnb).

. . . ölet.
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